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ääö Union »eutfcrje Verlagsgefellfcfcaft asos
Stuttgart, «erlin, Leipzig.

Sie nadtfefcend verzeichneten -Romane und novellen
nnd, wenn nid)t anders bemerkt, aud) in Leinwand

gebunden zu beziehen.= preis für den einband 1 fDarlt

Krtaria, IL, Das erfte flabr im neuen Rauabalt.
®tne ©efdjid&te in »riefen. 2. Auflage. 5». 8.-

*e7» h « J 7^ ? Familienleben. (Sine ©efäi^te. 3». S.-Sern bar d,n>arie,Dbjrem^^ u.anb <Koo. TO. 8.-- - Sonnenwende. Vornan. 2. Aufrage, TO. 3.-—„— Felix und Felicia. Vornan to a __—„— €in Oöfcenbild. Vornan. gi?V_—„— X>ie perle. Vornan. g# 3—„— :8uen ttetiro. Um meinetwillen. JDie Freude
Gelungen. '

8 _"""ÄW 2. »«frage, TO8.-—„— 8d)Io& tfofepbstal. »oman. to 3 _~„— Opfer, »oman. S" ?"

Slütbgen. Victor, novellenftraufc. ws'ZSünau. Margarete Gräfin (Henriette von

Crö «*r ?i
CÄmb)^rci öef*wi|ter. »oman. 3». 3.50Croner, €Ife Cagebud) eines Frdulein Tjoktor.

... 4. Auflage, w 3_eibe, Rv.d., «raufejabre. Homan. 4. auKaae. TO 3-Crlin, Red wig (Gräfin v. piaten zu Railermund). '

*

öantber. a JJer Sdjuldenmüller. Vornan

rÜ* <

Uif
i' 8tumme ^"^^^ »omait. TO 3

-

Rartwig 0eorg Die goldene (3ans. Vornan.
3n)eiöftnbe. 9lut geheftet. TO 6 50

~"~
%«.

Cne^8!°*tcr' *0Wön
' 3n)ei»änbe

9

„— Hipenrofe. dloman. 3njei »änbe. 9tor getiefte*. TO 6 503ugendtrdume. Vornan. 3™i »be. Vur g fi TO 6 60Wenn du mi* liebft Homan. Smx JBänbe*
Wut geheftet. qn ß KnWar id, geblieben dod>! Homan. Ko
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©e&eftft

Rartwig, Georg, Der blaue Diamant Vornan. 3R. 4.

—

Reim bürg, W., Doktor Dannz und feine Frau.
Vornan. 3. »uftage. 3)?. 3.—

—„— 8ette OIdenrotf>s Liebe. Vornan. 3. Auflage. HR. 3.—
—„— 3m WafTerwinkeL Vornan. 3. Sluflage. 3R. 3.—
—„— Antons erben. Vornan. 4. Auflage. 9#.3.—
—„— Crofcige Rerzen. Vornan. 4. Auflage. 3Ä. 3.—
—„— Aus dem Leben meiner alten Freundin.

Vornan. 12. Auflage. 3». 3 —
—„— Lumpenmüllers Lieschen. Vornan. 7. KufL 9R.3.—
—„— Klofter Wendburen. Vornan. 6. Sluflage. 3K. 8.—
—„—Dazumal. SHer «Rosetten. 3. Auflage. 3R.3 —
—„— €in arme» fDadctjen. Äoman. 4. Aufrage. 2R. 8.—
—„— Crudcben» Reirat. Vornan. 3. Auflage. 3Jt 3.—
—„— Die Andere. Vornan. 8. Aufrage. 3J1.8.—

—„— Rerzenskrifen. Vornan. 3. Sluflage. 3R.8.—
—„— Unter der Linde. Sieben 9toi>eBen. 3. Auflage. 3R. 3.—
—„— Lore von Collen. Vornan. 4. Auflage. SR. 8.—
—„— €ine unbedeutende Frau. Vornan. 3. Slufl. SR. 8.—
—„— TDamfell Unnüt*. Vornan. 8. Auflage. 3R.8.—
—„— 8abinens Freier. Auf fcrjivankem :0oden.

Stoei ftooeEen. 2. Auflage. 3R. 3.—
—„— Um fremde 8d)uld. Vornan. 8. Auflage. 3R. 3.—
—„— Raue Äee^en. Vornan. 2. Sluffage. 3R.8.—
—„— Alte Liebe unb anbete«. ©rjä^Iungen. 8. Slufl. 2R. 8

—

—„— Großvaters Stammbud) u. a. «Rooetten. 2. Slufl. 3R. 3.—
—„— Wie aud) wir vergeben . . . Vornan. 5. Slufl. 3R. 3.—
—„— Über (teinige Wege. Äotnan. 4. Auflage. HR. 3.—
—„— Der Stärkere. Vornan. 4. Auflage. 2R. 8.—
Rillern, W. v., Aua eigener Kraft Äoman.

3roet 33änbe. 5. Auflage. 2R. 6.—
—„— Am Kreuz. (Sin $afftonäroman aus D&erammers

gnu. 9?eue 2luSgabe in einem ©anbe. 2. StufC. 901. 6.—
Rippel, R. v., 8ei fo wie icr> 9R.4.—
Ropfen, Ran 6, €in wunderlicher Reiliger. 3R. 3.—
Kevfer, Stefanie, Deutfd>e Art treu gewabrt

(Sine §ofgefäi$te auä bem 17. ga§r$unbert. 3R. 3.—
— „— Fanfaro. Novelle. 90t. 3.—
—„— Der ?Dut zur Wabrbeit Äoman. 3R.8.—
—„— Die Lora-ntxe. «Rooette. SR.3.—
—„— €in deutferjer Liebesgott (Störung. 9R.3.—
—„— Dunkle Steine. Das Los des 8d)önen.

€ine Lid>twirkung ? ©raäljlungen. 3R.3.—
Lebensrvende. Vornan. 3R.8.—
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©riefte!

Keyfer, Stefanie, Zeit bringt Hofen. Unge-
fähr!ebenes t?ed)t 9R. 3 —

—„— 8turm im Waflerglafe. Vornan. 9R. 3.—
—„— Was du ererbt von deinen Vätern fyaft. SR. 2.—
—„— Seele um Seele. Vornan a. b. 12. 3al)r$imbert. SR. 2.—
—„— Leitfterne. Novellen. SR. 2.—
Klemm, ftof>anna, Rero's Lampe unb anbete

Stooetlen. SR. 3.—
—„— Cva König. Stoman. 9t. 3.-
Klinckoiv|tr6m, ft v., Zweierlei Cfcre. Äoman.

2. Auflage. 2«. 3.50

Krauß, <3u|t <J o Cannes, Fata TDorgana. ftoman. SR. 4 —
fcaddey, 6mma, Flitter und Gold, ©in Vornan für

Hftütter unb Xöd&ter. 5. SlufJ. Stur gebunben. SR. 4.—
TDajor, Charles, ftls das Rittertum in :61üte

war. Vornan. 2R. 3.—
TDarlitt, 6., Die Frau mit den Karfunkel|teinen.

Vornan. 4. Stuflage. SR. 3.—
—„— Die ziveite Frau. Stoman. 13. Auflage. SR. 3.^
—„— Das Geheimnis der alten fDamfell. Vornan.

17. Auflage. 3». 3.—
—„— Goldelfe. Stoman. 28. Auflage. SR. 3.—
—„— Das Reideprinze§d)en. Vornan. 11. Auflage. SR. 8.—
—„— Dm Raufe des Kommerzienrates. Montan.

5. Auflage. SR. 8.—
—„— tteierjegräfin Gifela. Vornan. 10. «uflage. SR. 3.—
—„— 3m Sdjillingsfrof. Vornan. 4. Auflage. SR. 3.—
—„— Düringer €rzdf)Iungen. 7. Auflage. SR. 8.—
—„— Das €ulenf>aus. Vornan. 4. Auflage. SR. 8.—

7Deerl>eimb, Renriette von (fDarg. Gräfin
#ünau), (Gräfin Sibylles Reirat Vornan. SR. 3.50

?D6llf)aufen, Balduin, Der Vaquero. Vornan. SR. 4.50
—

n— Weldje von beiden ? 3^ei ©änbe. Stur gefj. 3R. 6.50

Ol den, R., Rermann und Walter Soltau. Vornan. SR. 4.—
p e r f a 1 1 , R v„ Cruggel|ter. Stoman. SR. 8.—
—„— Ketten. Vornan. 3R. 3.—
poecn» Wilhelm, Curmfdjrvalben. §umortfiifrfjer

Vornan. SR. 8.—
—„— Sinkende» band. Vornan. SR. 4.—

proelß, (Jol)0., Dn der ftlpenfd>ufe{)utte. Slo*

veQenfroti). SR. 3.

—

ftenz, Feurige Kohlen. Vornan. SR. 3.—
—„— Had) dem Sturme. Hörnern. s

JJi. 8.—
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ttcteftet

fl ob ran, paul. Da» große Schweigen unb
anbete SRoDeHen. 2J*. 8.—

—„— Kampf um» Glück. Vornan. 3Ä. 8.—
'Rosner, Karl, JOietrid) fiellwags Sieg. Vornan. 3R. 8.—
8ewett, ftrtj)., JDas Glück unb anbete 9iot>eKen. 3R. 3.—
ötegemann, fi., 86f)ne des fteid>slands. ßr*

8ä$lung. 9Jt 3.—
Creu, €va, (Jungvolk. 9to»eIIen. 31 3 —
—„— erlebtes und ertrdumtes.eraä^ungen. 2. Slufl. 3Ji. 3.—
—„— Äergan. ©rsafjhmgen.

m
9ft. 3.—

—„— Wlltagsmenfd)en. SRooeHen. 3)?. 3—
—„— Glückliche flugen. StooeEen. 9W.3.—
— ,— deiner Klang. (Stallungen. SR. 3.—
Weber,ndeI()eid,8abine«ud)er.9loman.2.«uf[. 2H. 3.—
Werner, €., -Runen. Vornan. 2. Auflage. 2R. 8.—
—„— Rexengold. Vornan. 3. Auflage. 3K. 8.—
—„— Um ftltar. «Roman. 8. Auflage. 3W. 3.—
—„— Sie «lume des Glückes, (graä^ung. 2. Sufl. 3». 3.—
—„— Gefprengte Feffeln. Vornan. 5. Auflage. 2K. 3.—
~„— Frühlingsboten. Stoman. 3. Huftage. 3W. 3.—
—„— Gartenlaubenblüten. &mi ^ooeßen. 3. Slufl. 3R. 3.—
—„— Gebannt und erI6|t Vornan. 2. »uflage. 3k. 8.—
—„— €in Reld der Feder. Vornan. 4. »uflage. 3Ä. 3.—
—„— Glück auf! Vornan. 7. Auflage. SM. 3.—
—„— Um |)of)en preis. Vornan. 3. »ufrage. 2R. 3.—
—„— 8anht ?TMd)ael. Vornan. 3. Staffage. 2W. 8.—
—„— Vineta. SHoman. 7. Stuffoge. 3 -
—„— fieimatklang. X)er fcebensquell. >$m\ @taä^

lunaen. 2. Auflage. 3R. 3.—
—„— Die ttlpenfee. Stoman. 2. Auflage. 2R. 3.—
—„— Flammenzeidjen. Vornan. 3. Auflage. 9H. 3.—
—„— Gewagt und gewonnen, @eä)8 (Stallungen

unb Stooetten. 2. Auflage. 3W. 3.—
—„— Freie Äaim! Vornan. 2. Auflage. 3tt. 8.—
—„— Fata fDorgana. Vornan. 8. 2luflage. 9)*. 3.—
—„— X)er egoift JDer t)ö(>ere Standpunkt 3ro«

«Rooetten. 2. Staffage. 8.—
—„— 8iegwart. Vornan. 3.—
Weftkird), Iiuife, Dm Ceufelsmoor. (Stählung.

2. Staffage. 1Ä. 2.—
—„— Unter 8d>warzwaldtannen. Vornan. 9ft. 3.——

„— JDer Staatsanwalt. Vornan. 3R.4.—
Zobeltifc, F. v., X)ie «rmutsprobe. 3»ei »änbe.

Star geheftet. SR. 6.50
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CVlon bcr fonntgen ©ölje Famen jroet SBergroanberer, ben

0ht(ffatf über ber ©djulter, ben 93ergftoct in ber ©anb,
unb bie SluSrüftung beS güljrerS, ber mit ©eil unb SßtdM

folgte, jetgte, bafe fte tum einet ©odfjtour fameu. 3efct

dritten fie über eine grüne Sltyenrotefe, roo ber SBeg fxa)

Bequem abwärts fenfte, unb matten jjalt.

„£)ort geljt e$ nadfj ber ©raSetfer 511m hinunter,'' fagte

ber Altere. „Qu miflft ja bodfj nidjjt mit jum 9ßilbfee/
/

„(Sin Umroeg oon meljr als jmei ©tunben — nein, tdj

banfe," oerfegte ber anbere. „ftdfj Ijabe Ijeut genug ge*

leifiet. ©eit t>ier Ut)r morgend ba oben in ben ©letfdfjero

«nb ©iSflüften! Qdf) fann bodtj fonft etroa§ aushalten, unb
im ®lenft werben mir audfj ntdfjt gefront, aber mit beiner

SRiefennatur ^alte lä) nicfjt <&d)xitt, ©ermann, bie ift un«

oertofiftliaV'

bin nur auSbauernber als bu," entgegnete ©er*

mann. „Süfo bu nimmft ben bireften 9Beg über bie ©raS*

eefer 2Um? 3$ fteige burdfj baS (SnStal ab. (5S foH feljr

fcpn fein."

„#ber erft ruljen mir einmal auS!" Ü)er junge Sftanu

marf ftdfj ber Sänge nadfj inS ©raS. „$8ir fommen nodfj

immer frülj genug hinunter in unfer ,fßalaftljotel'. $)a§

mar mieber ein Einfall oon bir, ftdfj in bem abgelegenen

$)orfe fefoufefcen ! ©err SBaumeifter ©tegroart tjt fo feljr

für bie SBilbntS, fagte mir geftern abenb ber lleine SCourift,

ber anfangs mit unS hinauf moHte unb bann abfagte, roeil

er Sfaßft befam oor ber Partie. £)er 3ttann fjat ganj redfjt.

2Bir ftnb ba unten faum eine ©tunbe oon ^nterlafen ent-

fernt unb ba ift bie ©aifon fdfjon im ooUen ©ange."
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©iegwart autfte bie Sldfjfeln unb lagerte fidfj neben

feinen ©efäfjrten, wäljrenb ber güljrer fid^ gleichfalls

nieberliefe.

„Qawoljl ^nterlaten, bie grofce grüfjjaljrS* unb (Sommer-
promenabe ber ©efeUfcfjaft ! $)ie oermiffeft bu mofjl fd(jmer$«

lief)? 2fleinetwegen gelj boer) hinüber, Slbalbert, nnb flirte

mit ben (Snglänberlnnen nnb 9lmerifanerinnen. Qdfj bleibe

Ijier. ftdfj bin ber 93erge wegen ba nnb bie will idfj ge*

niesen."

„Unb idfj bin überhaupt nnr beinetwegen fjergefommen!"

rief Valbert ärgerlidj. „(Sin ooHeS ftafyx long Ijaben mir

un$ nidfjt gefe^en, wäljrenb bn überall in galten Ijerum*

ftubierteft, nnb gerabe je&t, wo bu fturücffommft, werbe td^

nadj 2Hefc uerfefct. £ätte idfj ntcfjt ben gefreiten Einfall

gehabt, nodf) oierje^n £age Urlaub ju nehmen unb bidj

Ijter in ber <&ä)mzi% ju erwifdfjen, wir Ratten unS über*

Ijaupt nidfjt geje^en. 3um ®ant bafür fc^le^ft bu mftfj

auf allen möglichen ®iufeln unb ©letfdfjem |erunt unb
muteft mir ein Ouartier unb eine Verpflegung $u, bie

einfadf) fdfjänblidj ftnb. 3djj ftnbe, bafc tdfj Ijier fcljledfjt be*

Ijanbett werbe."

„Unb ba$ ift Seutnant Guntram aHerbingS nidfjt ge*

wofjnt," Rottete ber SBaumeifter. „$)u wirft ja von aller

SGßclt nerjogen unb nerwöfjnt. Qdf) ,Dar &er e *n^9c / ocr

ft<$ IjerauSneljmen burfte, btr bisweilen ben SCejt $u lefen."

„$5a$ fjaft bu autf) rebltd(j getan unb merfwürbig — non

bir fjabe idfj e£ mir immer gefallen Iajfen. $d) fürdjte,

beine Stforalprebigten werben mir fehlen unb idfj ftelje

ntcf)t für aHerljanb Smmmljeiten, wenn tdjj meinen geftrengen

ÜRentor nirfjt meljr jur ©eite Ijabe."

5lbalbert Guntram, ber bequem auSgeftredtt im ®rafe

lag, modfjte ungefähr nierunbjwan^ig ^aljre alt fein. (S$

war ein Ijübfcfjer fd^lanfer 3Utt9c / bunflen paaren

unb 5lugen unb einem ®efidf)t, au$ bem ber gau^e forg*

lofe Übermut ber ^ugenb ftrafjlte. ©ein SEouriftenanjug,

obgleidt) etwaS mitgenommen oon ben §odfjtouren, oer«
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leugnete borfj ntdfjt bie #erfunft au3 einem erften 2ftobe*

geftf)äft unb trofc be3 3ioftö unb ber $manglofen Haltung
oerrlet ftdj in feinem Stufeeren ber Offner.

©ein ©efäljrte bagegen fafj nidfjtS weniger als elegant

au$. ©ein Sftetfeanjug |atte erftdfjtlidfj fdfjon oft 2Btnb unb
Detter aufgehalten. 2(u§ ber ganzen örfcfjeiming fpraa)

überhaupt eine ooHe ©leidfj gültigfeit gegen ähtfeerltdfjfeiten

unb bod) mar fte feine tum ben gewolmlidfjen.

©iegwartS Ijolje, fraftootte ©eftalt, bie felbft jefct, in

ber ^albliegenben Stellung $ur (Geltung fam, fjatit ein

ecfjt germanifdfjeS ©epräge. Da§ oon ©omte unb Suft

gebräunte ©eftdfjt, mit ben bieten blonben paaren unb
ben blauen Singen geigte fefte energifdje Sinien. (SS lag

ein 3ug trofciger, felbftbemufeter $raft bartn, aber er liefe

ben ©ie&enunbämanaigjäfjrigen älter erfdfjeinen als er in

ber Xat mar.

„fta, Ü)umm^eiten mirft bu genug madfjen, roenn tdfj

ntdfjt meljr als getreuer ©dfart neben bir ftelje," fagte er

trotfen. „3BaS übrigens meine fpartantfdfjen Neigungen

betrifft, fo weifet bu ja, bafe fte für midfj eine -iftotwenbtg*

feit ftnb. Sfletn ©tubtenpretS war nur für baS 3aljr in

Italien beredfjnet. ftdfj fyaht eS aber fertig gebracht, auf

ber Sftüdftour nodfj ein paar äöodfjen für bie ©dfjroeij ju

erübrigen. Dabei fann man freiltdfj nidfjt in einem SuruS

=

Ijotel in ^nterlafen wohnen. Du fannft bir baS leiften.
Ä

„Unb nötigenfalls für uns beibe," fiel 5lbal6ert ein.

„Herrgott, ba fteigt fdjjon mieber eine Donnerroolfe auf

beiner ©tirn auf! HlS märe eS eine SBeletbigung, menn
td(j bir jumute, audf) einmal mein ©aft ju fein. gdfj bin

bodfj oft genug ber beinige geroefen in ^Berlin, ©alonS
waren eS gerabe ntdfjt, roo bu faufteft, bie rtdfjtfge ®ünftler«

bube, aber wie luftig ftnb wir ba gewefen! Dodfj fobalb

idfj midfj einmal reoandfjieren wollte, wurbeft bu grob.

Da§ ift überhaupt beine ftärffte (Seite unb baM laufe idfj

bir nodfj treulidfj nadj) wie ein gefjorfamer Sßubel. Du
matyt bir freiließ nidfjt oiel barauS."
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„Qod) Ubalbert!" (5S lag ein warmer &lang in ber

Stimme. „3dfj freue mid) feljr, baft bu gefommen bift.

DaS war ein fdjöner tlbfdjlufj biefer fonnigen, glücflidfjen

föeife. 3efet ge|t eS wieber hinein in bie Arbeit!"

„Unb nun wirft bu bidj #alS über ®opf Ijineinftürjen.

3$ glaube, bu freuft bidt) gar barauf. Du blft gerabe

ein foldfjer SlrbettSfanatffer wie mein Sßapa. Der ift audfj

immer nur mit 9fot unb Sttülje fortzubringen oou feinem

SlrbeitSttfd)."

„2Rit bem Unterfrfjteb, bafo tdj eS nötig fjabe unb er

nid^t/'

„Statin wirft bu audf) einmal kommen, ©ift ja fein

befter <2>dfjüler. Die erfte Shraft in feinem SBaubureau."

„SBenn er mir nur meljr ©elbftänbigfeit Hefte! (£3

wirb fdjlfefelid) $eit, bafe tdfj midfj auf eigene güfte ftcllc,

unb baoon will ber 23aurat nie etmaS fjöreu."

„DaS nimmft bu iljm bodfj nidfjt etwa übel?" rief

lacfjenb ber junge (Guntram. „@r !ann bidt) eben nidfjt

entbehren unb mödüte bid) feftfjalten um jeben SßrciS."

„ftdfj Ijalte e8 aber ntd&t länger auS, nur $>anblanger

|U fein für frembe Arbeit," brad& ©iegwart auS. ,,Qcf)

mufe enblidfj einmal bie eigenen ^lügel regen, enbltdjj felbft

etwas fRaffen. Da in meinen Raupen ift ein (Entwurf—
td§ Ijabe t^n erft fur$ oor ber Slbreife uottenbet —, ber ift

etwas wert, ber würbe mir utelleidfjt bie ©aljn öffnen,

wenn er inS ßeben tritt, aber ba liegt'S eben ! (Sin SHaler

fcfjtcft fein 33tlb auf bie SluSfteHung unb lägt eS $u ber

2öelt fpredfjen: DaS bin tdfj, baS lann idfj! ®ebt mir Sftaum

jum ©dfjaffen! (Sin Hrd^iteft brauet Aufträge, unb wer
tiertraut einem jungen, unbekannten 2Renfdfjen einen foft*

fuieltgen S5au an? Da forbert man tarnen unb SRuf ober

wenigftenS geroidfjtige (Smjjfeljlungen. Dein Stoter fönnte

fte mir geben — wenn er wollte/'

„9hm bann wirb er eS tun, oerlafe bidfj barauf.

Übrigens ftedt er jefct audfj tief in ber Arbeit. (£r baut

bie neue 3Sitta im ifergarten für ben Äommerjienrat
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oon SBernbt unb leitet ben 93au perfönlic^. (Sie finb ja

alte g-reunbe."

„3$ weife, e3 war längft bie $ebe baoon, aber ben

<ßlan felbft fenne idfj nodfj nfdfjt. $u fdjriebft mir, bafe

SBernbt fidfj angekauft Ijat in meiner #eimat, gauj nalje

Bei SftaoenSberg? 2051c fommt er benn barauf? Da3 ift

bodfj feljr fem oon Berlin."

Valbert $ucfte bie 2ld(jfeln.

„($3 mar in erfter Sinie toofjl ®efdf)äft8fa(f}e. Grafenau
oerfradfjte unb er wollte fidj feine #qpotIjefen barauf fiebern.

($r fjat ba$ ©ut fpottbittig befommen im gtoangSoerfauf,

unb will e3 aurfj nur als ©ommerft£ für einige Sttonate

benüfcen. (Sfjef be3 großen SBanflfjaufeS mufc er ja

ben größten Seil be8 3a§re8 in Berlin fein."

//3tfj fenne ©rafenau, e3 ift ba§ 9tadjbargut
;
" fagte

^ermann. „$)u roarft ja rooljl im oorigen ftaljre bort?"

z/3«/ Verübt l^atte un8 eingelaben. 2ttein Skter foHte

ftdfj ba3 ©dfjlofe einmal anfeljen für einen fpäteren Umbau.
(§& ift ein langweiliger alter haften, aber Sßapa meint, e§

Hege ftcfj etwa§ barauf machen. Vorläufig ift norfj feine

föebe baoon, benn bie neue SBiUa fofiet ein $eibengelb —
fte wirb aber audf) banndfj! Ijabe ein paar prädjtfge

SBodfjen in (Grafenau oerlebt, ""Shtögejeidfjnete 3agb unb
babei entbetfte idlj nod(j ein oerwunfdfjene3 ©a^Iog mit einer

Sflärc^euprinäefftn."

(Stegwart oerjog työtttfdfj bie Sippen.

„9tatürlidfj! (Sin ßiebeSabenteuer mufe babei fein, fonft

madf)t bir bie ©adje feinen (Spafe."

„9hm, bieSmal mar ba3 Slbeuteuer IjarmloS genug,

benn bie betreffenbe $)ame jäljlte gerabe oierje^n ga^re.

SBaron £elfenftetn ift nämlidj grünblidfj oerfradjjt mit feinem

(Grafenau. SßidfjtS Ijat er übrig behalten. §ätte er nityt

bie #auptmann3penfion oon feiner Srtenftjeit |er, er müftte

^ungern mit bem ®inbe — feiner flehten ©nfelin. $)a8

reicht freilid(j gerabe nur jum (Sattejfen unb babei woljnt

er in Uljlenljorfi."
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bem alten ^agbfdfjlößdfjen? £)a3 muß aber Jefct

bodfj gang üerfatfen fein/'

„(58 ift menigftenS ein ©adfj über bem $opfe ünb ber

&ommer$ienrat §at e$ $ugeftanben. 3§m tat ber alte

3Rann leib, ber nun von §au$ unb §of fort mußte unb
nur nodfj ein gletfdfjen (Srbe brauet, mo er rufjfg fterben

frinn. ($r Ijat tljm Uljlenljorft auf 8eben$$eit jugeftdfjert.

wollte e3 mir einmal oon außen anfeilen unb ba

lernte fdfj burdfj 3»fott oen altc« Stoton fennen unb ßlein*

ftottraub."

„8lein-9&ottraub? 2öer ift baS?"

„£)ie befagte ^rinaefftn. £)er ©roßoater nennt fte fo.

3<fj Ijabe audfj niemals ein fo leudfjtenbeS, rotgolbene&

$aar gefeljen wie bei feiner Sraubl. (Sin frtfcfje£, reiben*

be3 $)ing, bem idfj ein ^öd^ft mittfommener ©pielfamerab

mar. $df) mar faft täglfdf) brüben unb bann Jagten mir

un$ Ijerum, $anften un8 unb oerföljnten und roieber, mie bie

SHnber. $)u fteljft, ©efaljr Ijaite bie ©adfje burdfjau$ nidjt."

/7
3fdf) bin lange ntdfjt in meiner £etmat gemefen," fagte

.^ermann, inbem er ftdf) erljob. „216er jefct muß fd§ auf*

bredfjen. $)u nimmft ben güfjrer mit hinunter, idfj gelje

lieber allein unb ber 2Beg ift Ijinreidfjenb marüert. Huf
$Meberfe§en !"

@r toanbtt ftdf) fettmärtö, roo an einem oerein^elten

gelSbloc! bie rote 2ttarfierung ftdfjtbar mar unb Ijatte bie

3urü(fbleibenben balb au& ben Hugen oerloren. $er 2Beg

führte oorläufig auf ber #ölje Ijin. SBon broben größten

bie ©djneegipfel, bie fte« Ijeute morgen erftiegen Ratten,

tiefer unten bie felftgen Hbftür$e, ©eftein unb ©erflll, nur

fjier unb ba von fdfjmalen ®ra8bänbem burdfoogen. Huf
einem berfelben regte ftdfj etntaS, ©iegmart blieb fteljen

unb blidCte hinüber, ©ein fdfjarfeS Huge ernannte ein

paar ©emfen, bie aus ifjrer fidleren £ö1je furdfjtloS auf

ben einfamen SBanberer nieberäugten, beffen Söruft ein

leifer ©eufeer Ijob. 2)te ^agbluft regte fidfj in bem görfter*

foljne, ber ja im grünen Söalbe aufgemadjfen mar.
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2öer Ijier jagen fönnte! Die SBücfjfe im Slrm unb bann
über gefö unb SHuft bem flüchtigen S&ilbe nadj — ba&

müßte eine SBonne fetn!

@r mußte ftdfj förmlidj losreißen non bem ftnblitf unb
fd^ritt rafdfj weiter. Der 2öeg mar in ber lat genügenb

marfiert unb nidjt $u uerfeljlen. Qefct enbete er am SRanbe

eines gelfenfeffetö, au3 beffen Ütefe ein fleiner 3llpenfee,

rote ein (eud)tenbe$ ^uroel heraufflimmerte. £>ier führte

nur ein fdjjmaler $ä$erftei$ am Slbflurje ber SBanb fletl

hinunter. ($8 gehörte ein fefter Stritt unb ein fdfjwtnbel*

freiet 2luge baju, um !jier ab^ufteigen, aber ^ermann be-

faß öeibeS. Den SSergftocf einfefcenb, fdjritt er langfam,
aber mit uotter ©idjerljett über ©eröll unb ©palten unb
ftonb enbltcfj unten auf einer «einen Statte, bie ben ©ee
begrenze.

(Sr bemerfte erft jefct, baß er nic^t allein mar. $aum
$man$ig ©dritte entfernt, unter einer fjoljen, oom SSMnbe

jerjauften SBettertanne faß eine Dame, ba$ ©fi^enbuclj

auf ben ®nfeen unb $eid)nete. ©ie mußte ben lieber-

fteigenben gefeljen fjaben, nafjm aber feine 9toti$ oon feiner

$lnfunft. (£r 50g flüchtig ben #ut, fte ftreifte iljn mit

einem ebenfo flüchtigen ©lief unb fragte bann in beutfdjer

©pradje, aber mit unoerfennbar englifdfjer Betonung:
„kennen ©ie ben 2öeg in ba3 (SnStal? $ft er befcfjwer*

liefj?" Um ©iegwartS Sippen juefte ein fpöttifcfjer ttuS*

brutf. (£r rourbe offenbar für einen gtiljrer ober ber=

gleiten gehalten, ba3 nerrtet iljm ber £on ber grage.

Der Irrtum beluftigte tljn, aber er befleißigte ftd) nun
aud) feiner befonberen £öfüdjfeit bei ber Antwort: „Der
2Beg ift peil unb befdfjwerlidfj. ^ebenfalls nic^t allein su

madjen, ©ie werben einen gtiljrer —

"

„©päter!" unterbrach fte üjn mit einer oorne^m ab=

meifenben $anbbewegung, al$ fei iljr eine weitere $lu3ein*

anberfefcung läftig unb roanbte ftdf) roieber lljren ©fi^en ju.

Dad ging bem &aumeifter benn boefj $u weit, ©ie mar
augenfcfjetnltcij ber Meinung, er Ijabe fl<| als güljrer an-

Digitized by Google



— 14 —

bieten wollen unb lieg i§n nun fielen unb warten, wie

einen Safeien, bt3 feine $)ienfte befohlen würben. ©r be*

fdjlofo, biefer fjodfjmütigen (Snglänberin eine Sefjre ju geben.

(Sie Ijatte ftdfj ja nidjt einmal bie Sttulje genommen, feinen

©rufe ju enuibern. @r trat bidfjt hinter fte, falj tf)r über

bie ©djulter unb fagte bann in englifdfjer (Spradfje : „$er
(Stanbpunft ift fdfjlecfjt gewählt, bie Stannenaweige oer*

beeren ^Irnen ja bie ganje #ölje."

$a3 |atte Erfolg. 2)ie grembe manbte fte*) überrafdfjt

um. „<Sie fpretfjen (Snglifcr)?"

„(Sinigermafeen." ($r foradj e$ ebenfo geläufig wie fte

ba£ $)eutfcfje. ,/Sie motten bie §fe($roänbe frieren, bie

ben (See fo malerifct) abfcfjliefjen, ict) felje e§, aber baS

wirb nicrjtv. £)ort brüben, wo ict) t)erunter£am, ba ift ber

redete $ßla£. S)a Ijaben (Sie ben ganzen ^intergrunb frei."

3Me $)ame faxten je£t iljren Irrtum über ben oer*

meintlidfjen gütjrer einjufe^en, aber fte fjielt e$ offenbar

für eine Slnmafeung, bafe ein grember ftct) unterftanb, ifjr

föatfctjläge ju geben, ^fjre Sippen träufelten ftdfj t)oa>

mütig, wäfjrenb fte mit unoerljeljltem (Spott fagte: „Sollen

(Sie ba3 uictjt beffer felbft oerfudfjen?"

„SBenn <Ste e8 wünfctjen — barf ict) um ba$ (Sftäjen*

buct) bitten?" @r nafjm iljr ruljig SBucr) unb (Stift au3 ber

§anb, fdjjrttt nad) bem worein beaeictjneten Sßlafce, fdfjlug

ba8 SSlatt um unb begann auf bem nädfjften eine neue

(Sfi^e.

£)ie grembe fafj etwa§ betroffen au§, al§ fte fo äugen*

blicfl tcf? beim SSort genommen würbe, erfjob aber feine

ßtnroenbung. @>ie nmfete offenbar nidjjt, mag fte au$ biefem

9ttanne machen foßte. ($r fpradt) ©nglifcr), gehörte alfo $tt

ben ©ebilbeten, baS uerrtet auct) feine ganje 2lu$brucf£s

weife, aber fein Sfajug liefe e^er ba$ (Gegenteil oermuten.

3>ie berben 93ergfct)ufje, bie abgetragene Soupe, ber $er*

brücfte gi^ut, ba3 alle§ war „shocking" in ben Xugen
einer oorneljmen (Snglänberin. Slber fte fafj audfj ba3

energifdfje Profil, bie ljol)e «Stirn unb bie klugen, bereu
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$li<f ctiooS SlblerartigeS Ijatte, al3 fte ft<$ fo feft auf bie

gelfett bort hefteten. #ermann ©iegroart mar nidjt fdjön,

menigftenS ntcf}t nact) lanbläufigen Gegriffen, aber feine

©rfcfjeinung mar met)r als baS — cljarafteroolL

(£r merfte feljr gut bie 93eobadfjtung, bereit ©egenftanb

er mar, fümmerte ftd) ober nidjt barum, fonbem warf mit

rafcfjen, feften ©trtdjen bie geicfjnuug t)in. @o oergingen

et um ^eljn Minuten im uü lügen ©djioeigen, bann fam er

jurüct unb übergab ba8 93udj feiner Eigentümerin.

($3 mar nur eine flüchtige Sftiftfte, aber ber 2ee, bie

gelfett, bie Ujn einfdfjloffen, bie Mannen, bie feittoärtö an

ben Söänben emporftrebten , maren fo fünftlerlfdfj aufge-

faßt, baß fte eine geübte #anb oerrieten. $)ie grembe fat)

ba$ auf beu erfien 5Micf.

„(Sie ftnb 9Haler?" fragte fte rafcfj.

„Wein, aber idj t)abe menigfteuS Seidenen gelernt."

$ie Staute biß ftcfj auf bie Sippen. <Sie füllte ben

oerftecften (Spott über tljrc eigene, feljr bilettantentjafte

3etcfjnung, äußerte aber feine (Silbe barüber, fonbem frfjloß

ba$ Söurf) unb fagte im füllen ©efpräd)3ton : ,,3d) Ijabe

mein *ßferb mit bem güt)rer auf ber ©ra8ecfer 2Um ju»

rücfgelajfen. $ie ©egenmart folget- ßeute ift unglaublich

ftörenb für mid&."

(Stegroart läcfjelte etmaö boätjaft, fte ^atte it)n ja au«)

anfangt ju „folgen Seuten" geredfmet.

„3a, eS ift immer ftörenb, menn man allein 5U fein

münfdjt unb bann ®efeüfdjaft pnbet," entgegnete er. „Slber

man Ijat bodfj nidjt ba3 SlHeinrecfjt auf folclje fünfte unb
muß ftrfj bamit abflnben."

@r falj ftdt) Jefct ftum erftenmal bie grembe genauer

an, mit ber ber ^ufall ifju h* e* jufammengeführt ^atte.

mar ein 2ftäbdfjen oon etma 5roanjig ^afjren, eine

fdj laufe, uornefjme (vrfcfjciuttug , mit einem regelmäßigen,

ctumv bleiben ®efid)t, beffen bunfle klugen in einem

eigentümlichen ®egenfafc ftanben $u bem afa^blonben #aar.

(Sie toären fdtjön gemefen, menn fie nur etroaS meljr Särme
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unb Seben gehabt Ijätten, aber ba8 falte überlegene ©elbft*

beroufttfein, ba§ firi) in ber ganzen Haltung auSforadfj, lag

audf) in bem SBltcf. Die junge Dame war e$ offenbar ge*

woljnt, bie 3Belt nur von oben Ijerab an§ufeljen.

<5>ie trug einen grauen 9^etfeanjug unb einen t$U$I)ut

mit Mauern ©dfjleier, aber bog ^äcfcfjen, ba§ fie au$ge*

Sogen unb neben ftdfj gelegt fjatte, geigte ein gutter oon

fdfjmerem, weiften 3ltla$, bie §anbfdjulje baneben waren
oom feinften fa^ioebifc^en Seber unb an ber Sftecfjten bltfcte

ein foftbarer SSrillantring.

©tegwart fafj ba3 aHe$, olme baft e8 befonberen (Sin»

brutf auf iljn madfjte, er war in biefer ©inftdfjt wenig

empfänglich @r legte 9Ru<ffao! unb SBergftocf ab unb lieft

ftdfj auf etn$ ber bemooften gelSftücfe nieber, oljne ben

Ijalbentrüfteten 93li(f §u bewerfen, ber fljn babei traf. Der
jungen Dame mochte t% neu fein, baft ftdfj jemanb mit

iljrer ®efellfdfjaft „abfanb". Der Sttann backte gar nidfjt

baran, ba8 ®efprädj fortjufefcen, fonbern fjatte nur klugen

für bie 33erglanbfdfjaft unb fdfjwteg ftdfj oöllig au8.

Der Sföilbfee lag $iemlidfj |od), aber noä) nidfjt in ber

etgentlidfjen ®letfdt)erregion. Sflan tonnte über bie ®ra§*

etfer 81m h^utm Ijerauftelten. Übrigens lag er abfeitS

oon ben gewö^nlid^en SEourtftenwegen unb war in ben

SReifebüdfjern nur als SKebenpartte genannt. Deshalb würbe

er nidfjt oft befugt, ^umal jefct, wo bie eigentliche SReife*

§eit nodfj ttidrjt begonnen Ijatte.

(£$ war im Slnfange be8 «Quni, für ba8 ©odfjgebirge nodfj

grüljling. 2lber Ijler fam er ntdfjt mit taufenbfadfjem

SBlüljen unb Duften, mit bem jubelnben Sieb all ber er*

madfjenben SSogelfiimmen. £ter oben wirfte fdfjon bie

üftälje ber eiftgen ©ocfjgipfel. (Sroft unb fcijroff ftanben bie

gelaljempter, bie ben <See wie eine SOIauer umfdfjloffen,

bunfel unb büfter bie Sannen. Äein Sögel flatterte in

ben Swetgen, fein giftfj regte ftdf) in ber glut. Das
9taufd)en etneS ®ietfcf)erbadf)e8, ber ftdfj fnnfelnb unb

fcfjäumenb oon ben 3ötfe« oort ^erabflürste unb in ben
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Klüften oerffywanb, mar ber eingige ßaut in biefer mad)=

tigen, fdfjmeigenben ©tnfamfett.

Unb bodfj rockte auch h^ ber Ktem be& SengeS. #oaj

oben am Gimmel fdjtfften weifte gfrühlingSroolfen , bie

Sannen trugen garte, grüne ©pt£en unb auf ber tleinen

Statte flimmerte überaß ba3 tiefe SBlau ber ©engianen.

Der @ee lag ba, tiefgrün an ben Ufern, aber in ber 2Jti tte,

mo bie ©onnenftrahlen t|ju trafen, rourbe er gutn Ieuch=

tenben ©maragb. Da glänzte er geheimntöooß, al$ berge

ftdfj in feiner SEiefe irgenb ein leuchtenbeS SBunber, ba$

herauffteigen mödjte anö £age$licht — baS SluferfteljungS*

wunber, ba$ ber grü^ling in jebem Sflenfdfjenhergen oofl*

bringt, mit feinen Verheißungen, feinem ©ehnen unb ©offen

:

«Run mufe ftdfj aße8, aßeS menben!

(Sin fernem, bumpfeS Donnern fdfjtedfte bie bciben am
SBMlbfee auf au8 intern ©dfjroeigen. Die junge Dame
blicfte befcembet gu ber |)ö^e empor, au£ ber eft fam, unb
©iegroart fagte halblaut: „Da geht eine Samine nieber!

£ier unten fteljt man nichts baoon, aber oben bei ben

($letfchern, ba Ijabe idfj e8 ^eute morgen gefeljen, wie ber

©chnee ftdfj Iöfte, roie er jidfj gufammenbaßte unb bann

ftöubenb unb faufenb in bie Klüfte nteberfuhr — e3 mar
ein pradfjtooßer 9(nblicH"

,,©ie ^aben ^eute eine C&letfdfjertour unternommen?"
fragte bie grembe, bie ftdfj jefct boch gu einer Unterhal-

tung herbeiliefe.

„3a, heute morgen. ($8 fing eben erft an gu bammern
als mir aufbrachen, unb bann fam aßmähltch ber Sag.
Unter un8 mogte ein roeifjeS, branbenbeS Sftebelmeer unb
über unb um und glühte e$ auf, al$ fei bie gange 33erge$*

weit ein flammenbeS gauberretdfj, bi$ bie ©onne aufging

unb ben ^ßurpurfdfjein in leudfjtenbe$ ®olb manbelte. Da$
ftnb ©tunben — ba uerftnft ba$ gange 2lfltag3bafein mit

aß feinen Ueffeln, ba fpürt man etroaS (StottähnUrfjeS in

pdf), ba geht alle^ anbere unter in einer einzigen ($mp*

ftnbung — bem ©odfjgefühl be8 Sebent!"

ferner, ©teßroart. 2
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5Me Erinnerung rtfe Ujn fort, aber er brach plöküch
ab, als er fah, dag bie bunflen klugen feft auf feinem

©eftdfjte ruhten, unb fügte mit leidstem <&pott hinju: „£aS
erlebt man freilich nicht, roenn man im Eoup6 ber 93erg*

ba^n hinauffährt, ftcfj im #otel an bie Sable b'hote fefct

unb auf ber ierraffe, oon einer ganzen £ourtftenfchar

umgeben, bie SluSficht geniefet. $aS forbert Einfanrfeit."

„#aben ®ie fcfjon oft foldje <Stunben erlebt?" $ie
grage flang roie in enoacijenbem 3fntcrcffc.

„Oft? Stein! äRärchenftunben fommen nicht oft im
ßeben, aber man trinft ftch fatt baran für 2Honben unb
3aljre. 2Bir fyabtn baS nötig in bem ewigen 8ärm, bem
raftlofen betriebe ber ©rofeftabt. Sluch mid) toirb eS in

wenigen Sagen roieber gefangen nehmen unb fefthalten —
toer roeife auf roie lange!"

,,©ie lieben alfo bie ©rofeftabt nicht?"

,/Dod), ich liebe fte," fagte ©iegroart rafclj. „ES ift

ber ®ampfpla§ für jeben, ber auf bie eigene $raft ange*

roiefen ift unb fie erproben mufe. Unb eS liegt bodj fchliefe«

lidfj etroaS attäcfjttgeS in biefem braufenben ©trom beS

Sebent, ber alles mit ftch fortreifet Er oerfdjlingt ja fo

mannen, aber bie glut trägt ben füljnen ©dfjroimmer,

ber ihr oertraut — man mufe eben oertrauen."

ES lag eine energtfdje ß^oerfid^t in ben Söorten. ©eine

SBruft h^b ftch unb feine 5lugen büßten in bem ftol$en

®raftgefüfjl ber ^ugeub, ber noch bie gan$e ÜBelt gehört.

$fe junge £)ame fah iljn noch immer an, als fei ihr bte§

2lufflammen, biefer feurige SebenSmut eine unfaßbare

9J?erEioürbtgfeit. 3to liefe ftch in einiger Entfernung ein

9tuf hören unb auS bem äöalbe, ber nach wüten fyn btn

geifenfeffel abfcfjlofe, tauchte bie ©eftalt eines 2RanneS

auf, ber ein SBergpferb am Sü$tl fö^rtc.

„$>aS ift oermutlich 3h* güljrer !" fagte ber SBaumeifter

abbrechenb. „Er will ftch bemerkbar machen."

„3a, er follte mich h^* abholen," ber Son oerriet, bafe

bie Unterbrechung nicht grabe toiüfommen mar. ,,©ie
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mürben mir alfo ben SRüdmeg burdfj baö (Sn&tal nid^t an«

roten?"

„$(uf feinen gfall, benn reiten fännen <§ie ba ttid^t.

3$ neunte ja ben Slbftieg bort, aber in meinem föeifebud)

wirb er auSbrütflidfj nur für geübte1

empfohlen. Oljne

33ergfdjulje unb $ltpenfto(f fommen <2>te fdfjmerlidE) hinunter."

„$)a3 meinte ber gufjrer aud). 3^ merbe alfo über

bie %lm fturüd müffen."

©ie $og ba8 3ä(W) Ctt un& #anbfdf)ulje an unb naljm

einen <Strau& ©enjianen, bie fie moljl oor^in gepflütft

Ijatte. $>er güljrer mar injroifd^en Ijerbefgefommen unb

führte fein £ier nor. ©ermann trat Ijeran, um ber £ame
beim Sluffteigen ju Reifen.

„Unb 3^re <©ftase?" fragte fte Ijalblaut. „®oll idj

bafür in $§rer ©dfjulb bleiben?"

verneigte fttfj Ietcr)t.

„23enn @>ie e$ fo nennen motten — idf) bitte barum."

,,©o nehmen @ie menigftend ble8 als $ant bafür."

©ie reichte tljm ba$ ©träufjdfjen unb neigte abfdjiebneljmenb

ba8 ©aupt. Stenn lenfte fte ba3 *ßferb abmärtö, ber

güljrer folgte, unb fdfjon nadfj menigen Minuten oerfdfjmanb

ber me^enbe blaue ©dfjleter amifdfjen ben Kannen.

©ermann ftanb allem unb bliefte auf bie ©en^ianen

nieber, bie er in ber ©anb Ijielt.

„DaS falj ja beina|e auS roie eine Abbitte!" fagte er

fpötttfd). „<$3 flang bodfj etmaS anberS al3 ble$: (Später!

im Anfang. S)ie ßefjre, bie idfj iljr gab, fdfjelnt nerftanben

morben 5U fein. ,$öieber ber richtige 93är!' mürbe $lbal-

bert fagen. &er märe natttrltdf) mitgelaufen bis jur 2llm.

2Ba$ geljt midf) biefe ^od^mütige 8abg an! <&d)ön mar
fie fretlid), aber audf) meljr al$ felbftberoufet."

(Sr befeftigte ben @>trauf$ an feinem ©ute unb umfaßte

nodf) einmal mit einem langen 9lbfd(jieb3blicf bie gan^e

Umgebung, bie buntfen Kannen, bie ftarren (Sdjroffen ber

- Reifen unb ben (§ee, ber in iljrem ©dfjofce lag mie ein

fajimmernbeS Äleinob, ba3 fie hüteten unb fdjjttfcten in
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feiner weltfernen öinfomfeit. Dann nahm er SRutffatf

unb Vergftocf roieber auf unb wanbte fid^ feitroärtS, wo
ber 99&eg inS (SnStal hinabführte.

„3ft EWr. 9ttorlanb fdfjon aurütfgefehrt?"

„©cfjon oor einer ©tunbe, $err $ommer$ienrat."

„Unb bie gnäbige grau?"
„©oeben oorgefahren mit 2Htfe SWorlanb — unb fyvc

ftnb auch jroei ^Briefe eingelaufen."

Der $ommer$ienrat nahm bie ©riefe an ftdf) unb frfjritt

burd) bie grofee ©ingangShaUe, bie mit ihren Sflarmor*

faulen, ben Teppichen unb Vlumengmppen baS #otel als

eines ber erften in Snterlafen fennäeidjneten. Der Sortier

machte noch nachträglich eine Verbeugung, benn eS waren,

reiche ®äfte, bie feit oier$eljn Sagen h*** wohnten. $om*
mer^ienrat oon SBerubt aus Berlin, nebft (Gemahlin unb

9ttr. SHorlanb aus ÜfteugorE mit Softer. €>le bewohnten

im erften ©toef eine gan$e Olei^e oon 3*mmcrrt ocm
$auptfalon unb reiften mit eigener SBebienung.

$err oon SBernbt trat in ba$ 3^mmcr feiner gfrau, bie

am Valfon ftanb unb auf ben „^öljenweg" fynau&bli&tt,

wo fidf) ein für bie grüljjaljrfaifon ftfjon redf)t regeS Öeben

entfaltete.

„Du bift ausgefahren am Vormittag?" fragte er.

„9tur eine furje (Spazierfahrt mit tllice," mar bie

Antwort.

„Mein? §at @udh ©raf SftaoenSberg nify begleitet?"

„iftein. @r lieg pdf) bei SBilliam melben unb ift notfj

bei ihm. 3ch glaube, mir tun beffer, ba nicht ju ftören.

($S wirb ftch wohl um bie (Sntfcheibung h^nbeln."

„(Schon jefct? Ü)aS märe bodf) etwas früh- ©r ift feit

faum ad^t lagen f)itx."

„£at aber täglidh mit Silke oerlehrt. SWan fte^t fiel)

ja tyex bei jeber 2ttahl$eit unb jebem (Spaziergange in
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völliger 3roangloftgfeit. Deshalb grobe brachte itfj ^nter*

lafen in $orfdjlag für bic ^nfammenfunft."
©er ^ommerjienrat f>atte $ut unb #anbfdjulje abge*

legt unb liefe ftdj nieber.

„(§& mar roofjl aud) baS SBeftc /' bemerfte er. „$m
®runbe tft bieS ^i^fennentemen* ja eine blofee gorm.
(^eljen mufeten fte-ftd) natürlidj norfjer."

„®eroife," fiimmte feine grau bei. „$lber in biefer $in»

ftdfjt Ijabe id^ nie SBebenfen gehabt. Der junge SRaoenS*

berg ift eine angenehme sßerfönlidfjfett unb 5llice tft mie

geboren für eine foldje Stellung. Sftefn ©ruber wirb aller*

bfngS Opfer bringen müffen, aber barüber Ijaft bu ifm Ijin*

reidjenb aufgeflärt."

„MerbfngS. Du weifet ja, ber alte ©raf Ijatte ftdj

audf) an midf) geroaubt um finanzielle £tlfc oerfagte

ftc natürlidfj, ba er nidf)t bie geringfte ©idfjerljeit meijr bieten

fonnte. $lber tdfj fjabe babei einen (Sinblicf in bie 23er*

Ijältniffe erhalten, bie \voi)l überbaust fein ©eljeimniS mefjr

ftnb in ber Umgegenb. Die SftanenSberger ftnb grabe fo

weit roie mein Vorgänger in Grafenau, ftfjre $errfä}aft

ift über unb über oerfdjulbet unb ber nöllige ßufammen*
brudfj faum meijr länger aufzuhalten. (SS roirb mel foften

baS aHeS ju orbnen, unb bann fjanbelt eS ftdf) nodf) um
bie 3Kitgift."

„Die moljl feljr Ijodfj fein mufe?" roarf grau non SBernbt

ein. 3^r (Satte zuefte bie Sldfjfeln.

„@S ift ein altes ©rafengefdf)ledf)t ,
eljemalS reitfjS*

unmittelbar unb fjnt mefjr als einmal eine 9ioIle gefielt

in ber ®efc!jfdf)te unfereS SanbeS. DaS uriH erfauft fein.

Übrigens wirb SSWiarn fdfjon bafür forgen, bafe er bie

3ügel in ber #anb behält. 9J?an mufe oovftrfjtig fein mit

SBerroanbten, bie gemolmt ftnb als grofee ©tanbeSljerro

ju leben, fonft gelten bie tlnfprüdfje inS Ungemeffene.

Süice roirb überhaupt feinen leisten ©tanb Ijaben, roenig*

ftenS mit bem alten (trafen nidfjt — ein eingefletfdjter

Slrtftofrat!"
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„Sllice roirb tljre ©elbftänbigfeit $u Behaupten miffen

— baran jmeifle idfj ntdfjt/'

„3a, tfjr 3lmertfanertnnen nerfteljt baS ausgezeichnet,"

bemerfte fdjer$enb ber ftommer^ienrat, ber Erfahrung borin

Ijatte. ®r ^atte als junger 2ttann Bei einem längeren

Slufentljalt in Siennorf feine grau fennen gelernt unb

heimgeführt. „Wber bie (Erörterung ba brüben fdfjetnt ftdj

in bie Sänge $u jiefjen. ftdf) benfe, mir geljen nodfj etwas

auf bie lerraffe. 5)arf idfj bidf) bitten, (SUen."

£)te betreffenbe Unterrebung war in ber SEat nodfj nidjt

beenbet. 3)rüben im (Salon, ber mit ber glän^enben unb
im ®runbe boclj nüchternen 9$radfjt ber großen £otelS ein«

gerietet mar, fafc SQ&illiam 9Jiorlanb unb ifnn gegenüber

®raf SftaoenSberg. $lber e$ falj mehr au» mie eine ge*

fchäftltdfje ^ufammenfunft als mie eine Werbung, benn ber

5lmerifaner hatte ein STlotijbud^ in ber #anb unb machte

bort oerfchiebene Eintragungen.

(£$ mar ein SRann in uorgerfieften ^afyxzn, mit grauen

paaren unb falten, oerfdfjloffenen 3^9en* ®ö§ ®eftdf)t

hatte etroaS Unburdfjbringltrfje3, aber ber macfjfome SBlicf

ber fWarfen, grauen Äugen oerriet, bafe ihnen nichts ent-

ging, maS pe ber ^Beachtung mert gelten.

®raf SBertolb SftaoenSberg, ein junger Sflann non oier*

unb$ujanaig fahren, machte auf ben erften 93ltdf einen ^fem*

lidfj unbebeutenben (Sinbrucf mit feiner fchmädfjtigen, nur

mittelgroßen ©eftalt, aber baS ®epdfjt §otte etroaS Ueffeln*

beS. (SS lag ein gug non (Schmermut barin unb in

ben Slugen. (Sie roaren mirflidj fd&ön, biefe braunen

Slugen, mit ihrem träumerlfdjen SluSbrucf. (5r fdf)ien er*

regt, menn er pdf) auch 2ftülje gab, baS $u nerbergen, mäh*
renb 2ftorlanbS ©epdfjt eine uxibmtQtt Sftulje geigte, als

er jefct fagte: „3)aS mären alfo bie ^auptnunfte. Qdf)

übernehme bie fämtltdfjen ^upotfjefen non SftaoenSberg —
fte merben felbftoerfiänbltch auf ben tarnen non ättife 2ttor*

lanb eingetragen. Slufeerbem verpflichte ich mich ju ber

bereite beforochenen Mitgift, beren Sinfen $u 3hrer freien
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Verfügung fteljen — baS Kapital felbft bleibt gefldfjert

Tiein Vermögen, beffen einzige (Srbtn meine Softer ift,

bleibt, menn e8 berefnft an fte faßt, gleichfalls lljr yerfön«

lidjeS ©tgenhtm. $)ie ©ütergemeinfdjaft wirb ja überhaupt

aufgehoben In biefem ©^eoertrag.^

$er junge ©raf hatte fdfjroetgenb augehört, jefct aber

fragte er langfam: „Unb roa$ bleibt meinem Sater unb
mir bann?"

„3§nen? üßun, ber ©raf erhält bie Verfügung über

feine $*rrfdjaft %uxü&, bie al$bann fdjulbenfrel fein mirb,

unb <©ie eine SRente, bie mofjl ausreißen wirb für ein

ftanbeSmäfeigeS ßeben."

„Slber unö märe bamit jebe felbftänbtge Verfügung über

ba§ Vermögen meiner grau genommen, ©elbft SRaoenS*

berg bliebe auafdjliefelich in ihren #änben."

„3?efct ift e8 in ben $änben 3h*** ©laubiger, baS ift

bodfj wohl ein Unterfdfjfeb," war bie trotfene Antwort.

„SBenn, roie mir ja wohl annehmen bttrfen, ba$ (Sinoer*

nehmen in biefer @h« ungeftört bleibt, ift e8 überlauft

eine blofce gorm, bie oon gar feiner SBebeutung ift."

„3)ie aber für un$ etmaS 33erlefcenbe$ hö* unb bie mir

beSfjalb unmöglich annehmen können."

„3dfj bebauere," fagte Sflorlanb gelaffen. „3«) ^aOe

als SBater bie Pflicht, bie 3u*unf* meiner SEodfjter ju

fiebern, unb nach bem QSinblfcf , ben ich in 3hrc Verhält*

ntffe erhalten §abe, fann unb merbe ich größere Kapitalien

nicht aur £)i3pofttion 3h*<# #errn SaterS ftetten."

„2Hr. SKorlanb!" fuhr «ertolb beleibigt auf.

„#err ©raf 9faoen8berg?"

$)ie fühle, frfjarfe (Stimme erinnerte ben jungen ©rafen
baran, bafc er Ijfer nid)t$ ju motten, fonbern nur au emp*

fangen hatte. (£r bejmang fidf).

„3$ ^abe nidjt geglaubt, bafe und foldfje SBebingungen

gefteUt merben, bafo mir eine berartige $lbhängtgfeit oon
meiner fünftigen ©emaljltn jugemutet wirb," fagte er mit

oollfter »itterfeit.
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„(Iben btfyalb legte iä) Söert borauf, juerft ba3 ©e*
fdfjäftliclje aroifdjen un& $u erlebigen, ©inigen wir un$
ntdfjt, fo Betrauten wir einfadfj biefe Skrfjanblungen als

nidjt gefdjeljen. Steine 93ebingungen fielen feft, eine Sin*

berung ift ba auSgefd&loffen. <5S Ijängt ganft oon 3(jnen
ob, ob @ie annehmen ober ablehnen wollen."

„Slblefmen? werbe Sllice nicfjt aufgeben — nie*

mala !"

(SS war ein SHang »erhaltener 8eibenfd(jaft in ben

©orten, ber bem Slmerifaner nidfjt entging. @r nafjm

aber feine SRoti^ baoon.

„*Run fo entfdfjelben ©ie ficlj! bin mit ber Partie

einoerftanben unb meine Softer ift bereit, üjr Qawort 51t

geben. $ber erft muft ooöe SMarljett jmifcfjen unS ge*

Raffen werben. $)aS feljen ©ie boef) ein, #err ©raf."
SWaoenSberg fdfjwieg, er fdfjien mit fidf) felbft $u fämpfen,

enblidfj fragte er: „#ennt 3Jti& SKorlanb biefe SBerljanb*

lungen unb bie 93ebingungen, bie mir geftellt werben?''

//3< faßte SKorlanb fur^.

„Unb fte ift bamit einoerftanben?"

Um bie Sippen beS jungen trafen juefte ein bitteres

Sädfjeln. „<©ie ift 2lmerifanerin — allerbingS."

„AllerbingS. S5ei unS wirb eine junge ®ame, um
beren SBermä^lung eS fid^ fjanbelt, als burdfjauS münbig
betradfjtet. 33ei ^fjnen ift baS oielfad^ anberS, idfj weife

eS. 2Bo aber größere ftntereffen auf bem (Spiele fielen,

mufe man ifmen nadf) allen leiten Ijin SRedfjnung tragen."

Sttorlanb erljob ftdfj unb gab bamit baS Qtltytn jur

SBeenbfgung beS ®efprädf)eS.

löffc $lmen natürlich SBebenf^eit. (SS finb nodfj

einige Sftebenpunfte $u erlebigen, aber bariu werben <5ie

midfj entgegenfommenb finben. &m Bereit, allen fon-

ftigen Sföünfdfjen SRedfmung $u tragen, fobalb bie Qaupt*

fadje georbnet ift. erwarte bemnädfjft «Qljren (Snt*

fälufc."
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®raf SBertolb oernetgte ftd§ unb ging. <$r §atte ftdj

ben 2lu3gang feiner Werbung bodf) anberS gebaut, $n
feinem 3**"™** angelangt , ba8 natürlich in bem gleiten

£otel lag, begann er unruhig auf unb nieber $u fdfjreiten.

3e$t, roo er allein war, falj man e8, wie tief tljn biefe

Unterrebung gebemütigt unb gepeinigt tjatte. (£8 mar ja

bodj nur im ®runbe ein $anbel8gefrf)äft, bei bem man
tfjm bie SBebiugungen biftierte, bie er an$uneljmen Ijatte,

unb er empfanb ba$ in feiner ganjen ©cfjroere.

©ein @toI$ bäumte ftdj bagegen auf, bafe man iljn in

tiefer 5lrt beoormunben moüte. ^Ijn, ber mit feiner #anb
eine ®rafenftone $u oergeben Ijatte! kaufen toollte ber

(Smporfömmttng biefe ®rone atterbingS für feine SCodfjter,

toie er tfjr irgenbeinen foftbaren $)tamantfd)mutf faufte,

aber ber gräfliche ©djwtegerfoljtt imponierte tljm offenbar

nlrifjt im geringften. $)em ftettte er im füllen ®efcf)äft8*

ton ein unmtberrufltdf)e& (Snttoeber — Ober.

(Sine SBaljl gab e3 Ijter nidjt für bie SRaoenSberger.

©ie mußten e$ nur $u gut, bafc fte unmittelbar oor bem
Sftutn ftanben, bafe ber oölltge gufammenbrudfj nur nodj

eine grage ^on Monaten mar, roenn feine #ilfe fam.

$ann teilten fte ba$ ©tljicffal tljreö früheren Gbumafy
bam, be$ SSaron $elfenftein. $ann mußten audj fte

Ijerabftetgen ju Slrmut unb Stonfelfjeit ober — ein (Snbe

machen.

33ertolb nmfete e3, fein Spater mürbe empört fein über

bie gepellten SBebtngungen. <§r fefcte oorauS, fein <&olpt

werbe mit ber $anb ber reiben (Srbin ein Vermögen emp-

fangen, ba§ audj tljm bie oodfte gfreiljeit unb Unabhängig»
feit gurüefgab. 9lun bot man iljnen eine aUerbingi glän*

jenbe Sftente unb nafjm tljnen jebe Verfügung über ba§

Vermögen felbft. (&& nüfcte nidjt$, ftdj erft mit bem SBater

barüber tn3 (Stnoerneljmen §u fefcen, Sftorlanb blieb jeben»

falls bei feinen 93eftimmungen.

gür ben jungen (trafen fpielte nodj ettoaS anbereS mit,

wenn er e8 ntrfjt auf einen SBrud) anfommen liefe. ($r

Digitized by Google



— 26 —

mar nicht gleichgültig geblieben gegen baS feijöne 9fläbrf)en,

baS man ihm als feine fünftige SBraut geigte, (Sie oer»

lieren, bereit £anb allein ihm unb SRaoenSberg bie Rettung

bringen tonnte — nein! $er 33ater mürbe ftch ja fc^Iiefe*

11 beugen, mufete eS tun, wie er felbft ftd} beugte. (SS

mar ber einzige $luSmeg für fte beibe.

®raf 93ertolb machte feinen (gebrauch uon ber ihm ge*

währten Söebenf$ett. ©erjon beim £undfj erfudEjte er feinen

fünftigen ©dfjmiegerüater um eine nochmalige furje Unter«

rebung. (£r erflärte ftd) bereit, bie üjm gefteüten 95e«

bingungen anzunehmen, unb bat um Erlaubnis, 2Wtfc 2ttor*

Ianb feinen Antrag machen $u bürfen, unb baS mürbe be*

reitmittlg jugeftanben.

v&S mar am ©pätnacfjmtttag. Silke Sttorlanb ftanb in

ihrem Simmer oor bem grofjen (Spiegel unb mufterte

prüfenb ihre Zotlette. (Sie mar bereits für baS $>tner

angefleibet, bie bla&grüne (Seibe mit ben meinen (Sptfcen

ftanb ihr nor^Üglich unb in bem mattblonben $aare fchim*

merte ein $)tamantftero. (SS mar eine feljr oomehme, fühle

©rfchetnung, felbft in biefer (Stunbe, mo fte ihren fünftigen

(Gemahl ermartete.

$)aS ha^e f**M<h nichts befonbereS HufregenbeS für

fte, bie ja feit SBochen eingeroeiht mar in bie 53erhonblungen

barüber. Qh* Dnfel SBewbt h^tte im herein mit feiner

grau biefe S3erbinbung geplant unb fte bem ©chmager
unb ber Sftidfjte oorgefchlagen. GSr fanb bei ihnen bereit»

milligeS (Sntgegenfommen unb ber alte ©raf SfraoenSberg

hatte auch fofort begriffen, mo bie £ilfe §u fuchen fei, als

man ihm bie erften 5lnbeutungen machte.

Sllice mar ehrgeizig, unb eS gehörte je£t jum £on bei

ben jungen, reichen Slmerifimerinnen in bie europäifche

$lriftofratie $u heiraten. (Sine ihrer ^ugenbfreunbinnen

hatte ftdh mit einem englifchen Sorb oermählt, bie anbere

mit einem italienifcfjett dürften, ba fonnte fte eS nicht

unter einem beutfdfjen trafen tun. 5US bie beiben fünf»

tigen hatten ftch fennen lernten, mar bie ^adfje bereits
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ahütmafy, unb ba mtdj btc perfönlid&e 33efanntfdfjaft be-

frteblgenb ausfiel, ftanb ber Verlobung nidfjtS meljr im
3Bege.

Die junge Dame trat an fljren ©cf)rei6tifc^ , mo eine

grofoe Sßfjotograpljie ftanb, ein altertümlid(je$ ©djlog, mit

türmen unb (Srfero, ber €?tammft$ ber SRaoenSberger.

Der ©raf Ijatte e$ tljr geftern überreizt. (Sin ftattlicljer,

ftoljer SBau, ber fidfj malerifdt) oon bem malbigen hinter-

grunbe abljob. ©ie falj einige ÜRinuten lang barauf nieber

unb begann bann fterftreut in iljrem ©fi^enbua^ $u blät-

tern, ba3 banthtn lag.

Da mar ba3 SBlatt mit ber ©ftföe oon ber £anb be8

Unbefannten. <$in merfmärbiger 2Kenfa}! ®o amangloS,

ja nadfjläfftg in ben äußeren gormen unb bodfj ooH geuer

unb Temperament, bafc ftdf) in jebem feiner Sorte oerviet.

©ie mußte nidfjtS meiter oon tfjm, fo menig tote er oon

i§r — mo$u audf) ? ©ie begegneten ftdfj ja bod(j nie roieber

im Seben, aber er Ijatte bie dljre gehabt, äftift Sflorlanb

eine <&tunbe lang $u tntereffteren, unb ba3 fam ntrfjt mefjr

oft oor. #ein SBunber, roenn fte blaftert mar. Da3
©dfjicffal Ijatte tljr, ber Swangigjä^rigett,

i
a f^on °^c^ 9es

geben. 9hm gab e8 tljr auefy nodf) eine (^rafenfrone unb

ein uraltes 2lbel8map;oen, ba3 einzige, toaS fte nodfj nidfjt

befafc.

^efct mürbe ©raf SRaoenSberg gemelbet unb trat ein.

<£r Ijielt einen foftbaren SBlumenftraufc in ber $anb, ben

er ber jungen Dame überreizte. Dabei fiel fein f&Ud

auf ba8 nodfj offen baliegenbe 93ucf) unb er faxten überrafdjjt.

„ftljr <§fi^enbudlj , SKtfe 3ttorlanb?" fragte er. „3<dfj

meife, bafe (Sie jetdfjnen, aber ba3 oerrät ja ein gan$ Ijer*

oorragenbeS SCalent!"

„Die ©fi^e ift ntdfjt oon meiner $anb," erflävte $llice

fur$, beinahe fcfjroff, inbem fte ba3 53ud(j fdfjlofj unb bei-

feite fdfjob. ©ie lub iljn mit einer ^anbbemegung jum
©ifcen ein, fdfjfen aber bodf) ju füfjlen, bafo iljre Antwort
menig oerbinblfdf) mar, benn fie lenfte ein.
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»3$ fa&c Sfaen nodfj 51t banfen für ba3 93ilb g^teS

©chloffeS. <S& fteht feljr malerifa) auS."

„$)a3 ift auch," betätigte bcr ©raf. „©in ©tücf

Mittelalter, ba8 fidfj nodf) in bie <&egenroart hinüber ge*

rettet fjat. 3hr SBaterlanb ift nodfj jung, Sflife SHorlanb,

e$ fennt nidfjt biefe alten SfMtterftfce mit ihren ^iftorifa^en

(Erinnerungen, giir un§ ruht bort bie ®efd)tchte oon 3a^r-

fjunbertcn, bie Vergangenheit eine$ ganzen ®efd(jlechte$.

38tr ftnb fefjr ftolj auf unferen <§taminftfe/ aber feit bem
£obe meiner Sftutter, feit mehr als $ehn fahren, ift er

^alb oerroafft — mein 33ater |at ihm feine neue #errin

gegeben/'

„SiaS ftanb bodfj nur bei bem trafen/' roarf 9ttt& 2flor*

lanb ein.

„Damals — aber jefct fteljt e3 bei ffintn, Slltce!"

(Sr er^ob ftch plö'fcltdh unb trat iljr ganj nahe.

„Sollen @ie mid) anhören? Vielleicht höbe idfj noch

fein Sftedfjt, ju werben nadh fo furger Qtit, aber mer wirb

Jägern, wenn er fidfj ein Qblüd ftchern mill. $)arf idfj

fprechen?"

©ie neigte leidfjt ba3 #au:pk „ftdfj höre, ®raf SRaoenS*

berg."

Sftun folgte ber Antrag in jener rttterlldfj uontehmen

tlrt, bie SBertolb SRaoenSberg nie oerleugnete. G& mar
eine Berbling, feine 8iebe3erflärung, unb bodh mehte audh

hier jener letbenfchaftitdhe Älang fynbuxä), ber fidfj fd^on

oorhin im ®efprädfj mit SRorlanb oerraten hotte, aber ba3

fanb feinen SBiberhaH.

Silke hörte ju unb fah babei auf ben Drd(jtbeenftrauj}

nieber, ben fte in ber $anb ^ielt. Äoftbare SBlüten, &art

unb bunt rote Schmetterlinge, unb feltfamerroeife fam ihr

babei bie (Erinnerung an bie (Stenjfanen, bie fte oorgeftem

broben auf ber ^>ö^e geoflüdt hotte. (Einfame, roilbe SBerg*

blumen, aber fie maren fo ftt)ön geroefen in ihrem tiefen,

märdfjenhaften 33lau! Unb ba taufyz audh ba$ gan^e 3311b

roieber oor ihr auf. ®er leud&tenbe ©ee, bie ftarren
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gelfett, ber fdjäumenbe <©tura be3 Gfrletfdjerbadfjea unb bie

®eftalt be$ 2Ranne8, ber tljr bort Begegnet mar — taudfjte

auf tmb oerfcfjmanb mie ein flüchtiges £raumbitb, benn

jefct Hang bie Stimme SBertoIbd: „Unb 3§re Antwort,

5llicc? SBerbe icf) ein 3fa oon 3ljren Sippen Ijören?"

<£r Ijörte ed. (Sie gab iljr ^aroort in aller gorm unb
bulbete e$, bafe er fte in bie $lrme fcfjlofc unb füfjte.

mar jefct fein 93räutigam8redf)t , baö fte tfmt bereltmiHig

jugeftanb, bann aber entjog fte ftcfj i^m rafdfj.

„©enug, SBertolb. 2Bir ntüffen un& jefct moljl meinem
SBater unb ben SBerroanbten als Verlobte oorftetten. @ie

roarten barauf."

©ertolb trat erteiltet jurücf. (Sr Ijatte, alö er fte in bie

STrme fdfjlofe, e3 auf Minuten t>ergeffen, wie biefe Serbin*

bung 5uftanbe gefommen mar, unb e$ mar bie öraut, bie

fljn baxan mahnte.

„©oben ©ie nidjjt einmal 3e^ *n biefer

©tunbe ?ü fragte er oorrourfSooH. $)a fte englif df) fpradtjen,

mar ba$ erfte traute $)u auSgefcf) (offen.

Sllfce lächelte, „®ern, menn ©ie e3 münfdfjen. 2Ba8

moflten ©ie mir nodfj fagen?"

($$ mar eine merfmürbige grage in ber @tunbe ber

Verlobung. Slber für SDlife 3Horlanb fdfjien bie <Sadje mit

ber (Srflärung unb bem ftamort aöHig abgemalt ju fein.

Ote iljrerfeita Ijatte bem Bräutigam nichts meljr gu fagen.

„<©ie merben fünftig meinen tarnen tragen," Ijob er

mieber an. „(Sie merben in Umgebungen unb SSerljält-

niffen leben, bie otelfadf) abmelden t>on benen 3§rer
£eitnat."

„$)a3 melfc itfj," entgegnete fte gelaffen. „3dfj fenne

ooQfommen meine fünftige Stellung in ber beutfdfjen ©e*

feftfdfjaft unb merbe iljr Stedfjnung tragen/'

93ertolb bift ftdfj ouf bie Sippen. @$ oerlefcte iljn bodfj,

bafe er für feine 93raut nur ber Sräger ber ©rafenfrone

mar, bie fte mit iljm teilen mottte.

„Baratt jmeifle tclj burdfjauS nfdfjt," oerfefcte er. „Slber
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ber ©emaljl §at bocf) oud§ feine iRed^te unb wirb fte for-

bern. 3$ rata <Sie, SUice, (Sie felbft, nidfjt nur ftljre

#anb. 2öir mäffen un8 bodfj oerfteljen unb lieben lernen.

Sßemt idf) ntdf)t barauf Ijoffen bürfte — ober mir werben

e3 lernen. 9ttdf)t waljr, Sltice?"

(Sie falj tljn mit ruhigem (Srftaunen an.

„2lber gewifo. ©id[} oerfteljen unb ben gegenseitigen

2Bünfdf)en SRedfjnung tragen, barauf beruht ja ba8 ©lücf

einer ©Ije. 2ftan erleidfjtert ficf) feljr baS ßeben bamtt."

$)a8 Hang fo vernünftig , fo felbftoerftänblttfj unb fo

nüchtern, SBertolb fcfjwieg, aber bie SBorte legten ftdfj wie

ein (Sföljaudfy auf feine warm au^bredfjenbe (Smpfinbung,

unb ein (jalb fc^merjlid^er traf ba$ ftfjöne 9)?äbdfjett,

ba3 in fold^er (Stunbe baoon fprad(), bafe man ftd(j ba$

geben gegenfeitig „erleidjtern" tnüffe. Qmmerljin! (£r

mufcte ftdfj bamit abftnben, wie mit fo manchem in biefer

33erbinbung.

„(Sie IjaOen oollfommen redfjt," fagte er, nun audjj

fetnerfeitS füllet. Unb nun müffen wir woljl in ber £at
3§ren $ater auffucJjen — bitte!"

($r reichte ffjr ben Wem, um fte nadfj bem (Salon $u

führen. (§& war bodfj ein SluSbrudC fjödfjfter Genugtuung,
mit ber fte an feinem Hrme I)inau$fdfjritt. (Gräfin Nauens*
berg! ©in fdfjöner, ftoljer 9lame! (£in ©efdfjlecijt, bejfen

(Stammbaum weit in bie QfaEjrljunberte jurücfreidfjte, bejfen

grauen fdfjon jweimal eine gtfrftenfrone in fljrem SSappen

geführt Ratten. 5lber feine biefer grauen war eine fo

polje, fönigliclje ©rfdfjeinung gewefen, ^atte ba§ Qaupt fo

Ijocf) unb felbftbewu&t getragen, wie 2Ht& ^Clicc Sttorlanb,

bie nun eintreten follte in biefen erlaubten $reiS.

Die Söo^nung be8 SBaurat ©untram lag im Söeften

^Berlind, in einer ber oorneljmften (Strafjen, unb bie (Sin*

rtdfjtung geigte einen 8u$u3, ber burdf) einen feinen $unft*

gefdEjmatf geläutert unb gemilbert war. ©untram führte
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überhaupt ein glän$enbe$, gaftfreie* $au$, wo alle 2Belt

oerfeljrte. (Sr mar einer bei befannteften unb beliebtefteu

3Ircf)iteften 33erlin$, baS jaljlreidje Sßrioatbauten nadf) feinen

(Entwürfen aufwies unb, jumol in früheren Qaljren, war
er fo ntit Aufträgen überhäuft gewefen, bafc er fie foum
bewältigen fonnte.

2lm ©djreibtifdj, in feinem Slrbelt^imnter fafc ber 93au*

rat, ein angeljenber ©edfoiger, ober früfj gealtert, mit einem

SluSbrutf neroöfer Überreizung in ben 3ü9cn - ^cben tfjm

ftanb feine ©attin , bftbmtenb Jünger als er, eine nodj

fdjöne, ftattlitfje grau, in feljr eleganter Soilette. Slber

ba$ ©eforäd) ber beiben fä)ien erregt gewefen $u fein.

Sie $)ame fagte in gereiftem Jone: „ftrf) fjabe vorder

gewußt, bafc e8 roieber einen ©türm geben mürbe, aber

barauf mar td) nid) t gefaxt. 3)u bift ja gan$ auger bir

unb bie ©adfje ift bodfj nitf)t oon foldjer 93ebeutung."

„9ltdfjt oon SBebeutung?" fuljr Guntram auf. „SBenn

ttf) mieber Staufenbe jaulen foll, roeil mein #err ©ofjn

ba3 ®elb mit oollen #änben megmirft! @eit brei $aljren

ift er Ijier auf ber $riegfd(jule unb idf) Ijabe tljn fdjon einmal

loSgemadjt oon ben ©Bulben. ;Qe$t ift eS roieber fo roeit!

Do bamoft er feelenruljig nadj SRefc unb überlädt e3 bir, '

mir bie erbaultdje Eröffnung ju madfjen. ^dj fage bir

aber, 95erta, jefct reifet mir bie ©ebulb. 3^ fann niajt

länger foldfje Dofer bringen, unb werbe e8 audj nidfjt."

,/£)u wirft e3 bodj müffen," oerfefcte grau SBerta, mit

einer 9?ulje, bie oerriet, bafe tljr folc^e ©jenen nidjtS

9teue$ waren. „5Benn 2lbalbert$ Dberft oon ber ©adfje

erfährt, ift feine Karriere Ijin. Wlein ©Ott, er ift jung unb

lebensfroh, oielletdfjt autfj etwas letdfjtftnnig. SBarum Ijaft

bu iu,n Offizier werben laffen?"

„3$? &u wollteft beinen ©ofjn burdjauS im bunten

dtod feljen. 3df) war oon Anfang an bagegen, benn bei

SlbalbertS (Sfjarafter ift ba3 eine ©efaljr. @r erhält eine

überreife gulage, meljr als feine ®ameraben. ®r mufc
bamit auSfommen."
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„9?mt, ba8 wirb er ja audfj in ßufonft," befdjjwidfjtigte

bie SHutter, bic e3 bodfj geraten fanb, bfeSmal nidfjt fdijärfer

anzutreten. f
ßx Ijat e8 mir oerfmrodfjen, al$ er mir oor

ber Slbreife bie ©eidfjte ablegte. ®anj jerfnfrfdfjt mar er,

ber arme $unge! $)u bauft ja grabe jefct bie Sitta für

ben $ommer$ienrat 35embt unb ber *ßlan fft glänjenb

fjonoriert morben. Slbalbert ift ja bodj unfer ©tnjiger.

SBoju benn ba fparen?"

„(Sparen ?" $er SBaurat ladete bitter auf. „Staju

tnüfeteft bu weniger brauchen unb Slbalbert müfete befrei*

bener fein in feinen $tnfprttdE)en. Unfer #au3ljalt oer*

fd^lingt Unfummen, ifjr beibe ruiniert midfj nodfj!"

grau SBerta jucfte faltblütig bie Hekeln.

„SBir (eben in ber ^Berliner ®efeUfdfjaft unb Ijaben ein

offenes #au8 für unfere greunbe — baS foftet ®elb. 3)u

follteft frolj fein, baß icfj bir bie gefellfdjaftlidfjen ^flidjten

abnehme, bie bodf) nun einmal eine SRotmenbigfett fmb in

unferer Stellung. $)u bift nie ju Ijaben baför. 3)u fommft
immer erft im legten $lugenbli£ in ben <s£>alon."

©in leife3 Klopfen an ber %üx unterbradfj ba$ ®e*

fprädg. £)er Liener trat ein unb melbete §errn SBaumeifter

©iegwart, ber ben #errn 93aurat ju fpredjjen roünfaje.

tiefer jutfte nerofö jufammen.

„3d^ bin augenblitflid§ — bodf) ja — bitten <5\e tfjn,

ein paar Minuten $u warten."

„©iegmart?" fragte grau SBerta befrembet.

„<£3 ift ja adf)t Uljr unb ba3 Bureau längft gefdfjloffen.

2Ba$ fann er benn wollen?"

(Guntram beugte ftdfj über bie Rapiere auf bem ©d(jreib*

tifdf) unb fdfjob fte burdjeinanber.

,,3a) weife nidfjt, oermutlidfj etwas ©efd(jäftltd£je3."

„<t>o fpät nodf)? $)u wirft bidfj nodfj gan$ aufreiben

mit biefem ®efdf)äftlidfjen! 9lber bie ©adfje mit 9lbalbert? ©it

weifet e$, feine ganje gufunft fteljt babei auf bem ©piel."

„3a — ja!" ftiefe berSBaurat frampffjaft Ijeroor. „Qdjj

werbe fte woljl orbnen möffen. Safe micf) nur jefct allein."
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SMe £>ame ging, feljr befriebigt. $>a$ mar ber geroöljn*

Itdfje SluSgang folget 2lu$efnanberfefcungen, iljr ®atte gab,

nadfj meljr ober roeniger heftigen ^ßroteften, immer nadfj.

@>ie falj e8 nidfjt, ba| er ftdjj in ben ©tuljl gurütfleljnte

unb bie §anb über bie klugen legte, al$ fiberfomme iljn

ein ptti^Iidfjer ©djroinbel. $)odj) ba$ bauerte nur ein paar

Minuten, bann ridfjtete er ftdg mit einem SRudC empor. (§8

bämmerte fd§on in bem großen, tiefen ®emadfj, aber er

fdjob ben ©tuljl nodfj weiter juriirf, fo baft fein ©eftdfjt im

©Ratten blieb. $)ann flingelte er unb gab SSeifung, ben

93aumeifter eintreten &u laffen.

„3öa& bringen ©ie benn fo fpät nodfj, ©iegroart?"

empfing er iljn. ,,©ie finb ja erft um fünf Uljr auS bem
SBureau fortgegangen. 3ft irgenb etroaS oorgefaHen?"

„Qa — etmaS mir ttnerf(ärlidfje$." $)ie ©timme ©icg*

martS, ber ftdfj furj unb Ijafttg tierbeugte, (lang erregt unb
gepreßt unb auf feinem ®efidfjt lag eine bunfle fRöte.

„(Sin föätfel, #err SBaurat, beffen Söfung idfj mir bei ffinm
|olen mufc." .

„S)a8 Hingt Ja merfmürbig! «Run?7'

,,©ie miffen, tdfj bin erft oor adfjt lagen fcuriicfgefeljrt.

Sei meiner Stbreife liefe tdfj meine fämtltcfjett Wappen
mit meinen planen unb ©tubfen Ijfer in ber £>bljut ^IjreS

SBureauS, benn meine Sßoljnung Jjatte tdfj felbftoerftänbltdfj

aufgegeben."

„^amo^l, tdfj erinnere midi), menigftenS fpradfjen @>ie

baoon. ©ie Ijaben bie Sftappen bodfj $urfi<ferhalten?"

^olte fte mir gletdf) nadfj ber Slnfunft, fanb aber

tn ben erften lagen feine 3ett, fte &u öffnen. ftdfj Ijatte

fo ofe(e$ au8 Qtalien mitgebracht, ba8 erft geftdjtet unb
georbnet werben mufcte."

Guntram ntcfte. „fta, ba$ fenne tdfj au$ QSrfaljrung.

©oldfj ein ©tubienjaljr in Italien bringt retdfje 2lu8beute

unb ©ie ftnb jebenfallS fefjr fleifetg geroefen."

„$)arum Ijanbeit e$ ftdf) ntdjt," unterbradfj iljn ber

junge SBaumeifter fdfjarf unb befttmmt, „fonbern um eine

SBerner, ©iegwatt. 3
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©ntbedtong, bie idf) foeöcn gemacht Ijabe. ftcfj mar Ijeute

abenb im SCiergarten, in bem neuen SBittenoiertel, unb ba

falj idfj ein SBauroerf, fdjjon &ur #älfte uoHenbet, ba8 icf)

fefjr genau tonnte. 3<cfj Ijielt fofort SRadfjfrage unb Ijörte,

bafe <»ie bie SBilla bauten — für ben #errn Stommeraien«

rat tum 93ernbt."

„©emtfe! 2öa8 faßt Qljnen benn auf babei? 3$ bin

feit ^afjren befreunbet mit #errn von SBernbt unb füljre

nun ben 33au au§, ben er längft fdfjon plante."

„3)er Sßlan ftammt aber au$ meiner SDfappe unb ift

mein Sößerf!" bradfj ©iegwart jefct mit ooDfter #eftlgfeit

aus. „3Ba3 foE ba3 Ijetfeen? bitte mir eine (Srflärung

barüber au$!Ä

Guntram fRüttelte erftaunt ben $opf.

„3Ijr*Berf? 3Ba3 meinende benn bamit? uer<

ftelje ®fe gar nidjt."

„9hm, id(j Ijabe eS audfj ni$t oerftanben !" rief ber

junge 2ttann mit fteigenber (^erei^t^eit. mar mie

nor ben $opf gefdfjlagen! 3=df) ftürftte nadf) £>aufe unb riß

bie Wlavvt auf — bie betreffenben SBlätter fehlten. 38er

fjat fie entroenbet? 2öer Ijat fie oljne mein 2Bijfen benufct?"

<£r trat bidfjt oor ben SBaurat Ijin, ber feinen ©tuljl

nodjj weiter jurütffdjob.

„SBaS ift ba8 für ein Xon? <2>ie oergeffen fidfj, ©tegroart!

£aben ©ie ben SSerftanb oerloren? ÜDaS ift ja unerhört!"

3)a$ flang feljr entrüftet unb bodfj lag ein 3^*ern w
ber ©timme, aber bie Haltung beS SBaumeifterfc mürbe nod)

broljenber.

„Unerhört — jamofjl! fjatte ben Sßlan erft fur$

nor meiner Greife ooüenbet unb btö in bie Details aus*

geführt. mar mein SiebltngSmerf, auf ba8 idf) allerlei

Hoffnungen haute. 3$ Ijatte e3 nodfj niemanb gezeigt,

unb Ijabe e& mie ein ©eljeimniS gehütet."

3n ben matten klugen ©untramS blffcte etmaS auf bei

ben legten Korten, ©eine Haltung önberte fidfj auf ein*

mal, fte mürbe Eüljl unb überlegen.
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glaube, Sie Ijaben einen Sfofatt oon ©rö&enmaljn,"

fagte er adfjfelautfenb. „2öa3 geljen mtdf) benn 3^re 2Raw>en
nnb Stubien an? 5Bertn ba irgenb etwas feljlt, fo wenben
Sie fidfj an ben SBureauoorftanb. Qdf) §a&c iu *un /

als sni<$ barum $u fämmern. Söenn idfj Sie nidfjt feit

3fo^ren befdfjäftigte unb roüfete, bafc Sie ein e£$entrifdjer

&opf ftnb, ber, weil er oiefleidjt ein äljnlidfjed äRotio be*

Ijanbelt Ijat, imftanbe ift, ftdf) bie toHften $)tnge einjubilben,

icf) würbe ^^nen gan$ anberS antworten, $ergleidfjen be*

letbigenbe Slnbeutungen uerbitte idfj mir. Unfer ©efuräd)

ift 5U (£nbe — geljen Sie!"

Stegwart ftanb wie erftarrt. (£8 fam iljm nod) gar

nidfjt jum SBewufctfein , ma3 er mit jenen unoorfid§ttgen

Söorten getan Ijatte. Sie geftanben e8 ja &u, bafe feine

3eugen unb feine SBeweife oorljanben waren. (Dann aber

flammte er auf in mafelofer (Empörung.

„Unb Sie Ijaben bie Stirn, mir baS ju fagen? Sftfr,

ben (Sie betrogen unb beftoljlen Ijaben? 3a, judfen Sie

nur $ufammen! ©eftoljlen ift ber Sßlan ju ber SSembt«

fdfjen 33Ida. $)a8 fod ber &ommer$ienrat, ba8 wirb ade

2£elt erfahren. Unb jefct werben Sie ben fdfjänbltcfyen

Streif eingeben, Sie werben, fage tdfj, ober —

"

@r oertrat beut SÖaurat, ber ftdfj wie $ur gludfjt er*

Ijoben Ijatte, ben SBeg, unb ben fdfjmädfjtlgen Sflann bei ber

Sdfjulter faffenb, fdjjfittelte er iljn mit oollfter (Gewalt.

Guntram fudjte ftdf) lo3 madfjen, unb bahti gelang e$

ifjm, bie Klingel auf bem Sdfjreibtifdfje $u erreichen. (Sr

läutete Sturm bamit, wäljrenb er augletdf) laut unb geHenb

um #i!fe fdfjrie. (Die £iir öffnete ftdfj unb ber Liener

ftür^te herein, iljm folgte ba8 Stubenmäbdfjen, ba8 brausen

auf bem ftorribor gleidjfall$ ben Särm gehört Ijatte. SBon

ber anberen Seite fam bie grau SBaurätin mit tljrer

Jungfer. Sie faljen nun atterbingS etmaS, ba8 wie ein

ftberfatt auSfalj unb eilten mit 5lu8rufen be3 SdfjredPenS

unb ber (Sntrttftimg Ijerbet, um ben $aw$Ijerrn &u fdfjfifcen.

3n ber nädjften SRinute war er oon tljnen umgeben
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unb fanf, wie e3 festen, ^al^ ohnmächtig in ben ©tu^l

jurücf.

„Um ©otte$ willen, waS ift baS!" rief grau 93erta

gan$ au&er ftd). „@>inb ©ie wahnftnnig geworben
,
#err

Söaumeifter?"

©legmart hatte abgelaffen, in feinem Wntli§ juefte eine

bittere Verachtung, aber feine $lugen büßten broljenb, als

er antwortete: bin Ieiber nur ju fehr bei SSerftanb,

gnäbige grau, ba$ werben <5ie erfahren, aber oor Q^ren
SMenftboten können wir baS nicr)t erörtern. 2Bir fprerfjen

un$ noch, #err S5aurat! ftdj werbe mein Stecht oerfechten

— oeriaffen ©te ftd) baraufl"

£)amtt ging er unb fchmetterte mit uoffer (Semalt bie

2tir hinter fid> $u.

£)ie Sßrooin$ialftabt G£ber$$ofen lag im ©fien be3

£Reidje§, ein fleineS Sfteft, ba$ noch nicht einmal ben 5ln*

f^luft an bie ^Bahnlinien h°tte, fonbem auf ^oftoerbin*

bung angemiefen mar. $)ie Umgebung mar einförmig,

ihr größter SReifl beftanb in bem SBalbrefcfjtum, ber in

biefem Seile be8 SanbeS noch oorherrfchte. Sfleilenweit

Sogen ftcfj bie tiefen, bunflen gorften fyn, bie trofc ihrer

(Schönheit ber (Segenb etwas &bgefchiebene3 gaben. Sftan

lebte ^ier wie außerhalb ber 2öelt.

Vor bem Store beS ©täbtdjenS lag eine fteine SBeftfcung,

inmitten eines umfangreichen kartend. $)a8 §au$ war
einfach unb altmobtfch, machte aber mit feinen biifcblanfen

genftem unb weiften Vorhängen einen freunblic^en, be»

haglichen (Sinbrucf. Vor bem ©ingange unter einer großen

SBucfje war mit £tfch unb ©tühlen ein SRuheplafc h^Ö^
richtet unb au8 bem fühlen ©chatten be$ 8aubbache$ bliefte

man htnauS über grüne SBiefen, ju ben SBälbern, bie wie

eine einzige bunfle Sttaffe ben #ori$ont föumten.

Unter ber Vuche fafe eine ältere 3)ame unb ftriefte an

einem langen, grauwollenen ©trumpfe. ®ie hatte in £al»
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tung unb <Spradfje etwas S^efoluted unb fa^ mit iljrer

weiften #aube, bcr fd&warafetbenen ©dfjürje unb bcm
©dfjlüffelbunb am ®ürtel äu&erft refoeftabel au3.

*3efct frage tdfj ®te, wa3 foll au3 bcr ©efdfjfdfjte werben?"
fagte fte in einer SCrt von Äommanboton. „SBenn ba3 fo

fortgebt, enbigt fte bodfj nodfj mit einem ftraa) ! ©ie über«

werfen ftdO ja mit bem SBürgerm elfter unb ber ganjen

<&tabt be$wegen. ®iegwart, ®fe ftnb ber auSgemadfjtefte

©tarrfopf, ber mir im öeben oorgefommen tft!"

SSaumelfter ©iegwart, bem biefe SBorte galten, lehnte

in feljr bequemer Haltung im ©artenftuljl unb Ijörte bie

©tanbrebe an, bie tljm gehalten mürbe. Qefct uerfefcte er

ruljig: „$a3 ftimmt, grau ®erolb!"

„®o, alfo feljen ®ie ba0 wenigftenS ein," eiferte grau
®erolb. „Söarum rieten ®ie ftdfj bann nidjt ein mit ben

uorljanbenen Mitteln unb laffen bie ®ad)e geljen, wie fte

eben gefjt?"

„SBeil id) bafür oerantwortltdfj bin, menn bie ©efdjidfjte

eineS £age$ ben Sötern ber ®tabt auf ifjre weifen Sfcttpfe

fällt. 3$ fjabe bodfj nun einmal ben 9lufftdjt&poften babei."

„Stuffidgt^ofien ? ®te ftnb ja bodj —

"

„ßeitenber SSaumetfter bei bem Sftatijauäbau in ($ber£*

l)ofen," ergänzte ©tegmart mit ooUfter SBttterfett. „fta,

fo nennen fte e8 großartig! (Sin Iberer Sluffefjer bin

tdfj, weiter nttfjtS. £)en $lan fjat natürlich ein anberer

gemadjt. @in unglaubltdfjer Äaften, ben wir ba IjtnfteHen,

unb idj mufe mid) baran galten, wie ber ©dfjuljuuge an

fein ^enfum. Slber wenigfienS will tdfj bafür forgen, baft

er fielen bleibt. 3dfj fjabe e$ bem Sürgermeifter fdfjon

bei ber Übernahme gefagt, baft ber ®oftenanfdf)lag t?ie( §u

niebrig ift, bafe bie @tabt Bebeutenb meljr aufwenben muft,

wenn fte folibe3 SRaterial Ijaben will. (Seit einem ftaljre

raufe id) mttt) be§wegen fjerum mit ben Ijodfjmögenben

Herren, ®el)t baö fo fort, bann werfe idfj tfjnen boef) nodf)

einmal bie ganje ©efdfjtcijte oor bie güfce."

grau ®erolb Rüttelte entrüftet ben Äopf.

Digitized by Google



— 38 —

„S)a8 fteljt 3$nett ö^nli^! 3fmmer mit bem ftopf

burdj bie äöanb! SBarum §aben <Ste bcntt bie (Stellung

Ijier überhaupt angenommen?"
„©eil td(j irgenb eine (Stellung brauste, um &u leben/

faßte ber SBaumeifter Ijerb. „(Sine, Me mir aufeerbem Seit

lägt ftu anberroeittgen Arbeiten."

„ytuxtf ba8 ^aben @>ie audfj reblicf) benufet. 3)en ganzen
SBinter long Robert (Sie 511 $au$ gefeffen, roie ber 5)ad)$

im 93au. «Radjjt für SRadfjt §at ba8 ßidfjt in ^rem SlrbeitS.

gimmer gebrannt, manchmal bis an ben borgen."

//3^ ^ttc eine größere Arbeit oor, bie fertig werben

mufete."

„3ttetnetn>egen. Slber beMjalb brauchten (Sie ntd(jt ju

leben wie ein 2flenfd(jenfeinb. 3?ebe ßinlabung Ijaben (Sie

auSgefdfjlagen. -Wie finb (Sie beim Slbenbfdfjoppen in ber

,<Sonne* gemefen, roo all bie anberen Herren ftdfj jufam*

menpnben. Sitter 2öelt Ijaben (Sie tior ben ®opf gefto&en

bamit. Hber ftunbenlang umljerrennen in ben Söälbern,

mitttn im SBinter, im (Sdfjuee unb ©18, baju Ratten (Sie

3eit. Unb jefct finb €>te ooUenbS braufeen in jeber freien

<Stunbe."

($3 lag irofc be8 berben £one$ bodfj etroa§ 2flütter*

ticfjeS in biefen SBorroürfen. (Siegroart lieg ftdfj audf) ganj

rufjig abfanseht, er mar ba$ nodfj tum feiner Änabengeit

Ijer gewohnt. &a Ijatte grau ©erolb bem wilben jungen
be§ DberförfierS, ber bie <Stabt|dfjule befugte unb regel-

mäßig ber Slnfüljrer ber <Stabt|ugenb mar bei aßen tollen

©treiben, oft genug ben £e$t gelefen. ©ie mar biefer

freunblidfjen ©eroofjnljeit treu geblieben, auel) bem Spanne

gegenüber, ber ftd) nur feiten bagegen mefjrte. 53ci ben

legten SBorten aber richtete er ftdfj mit einer raffen SBe«

megung empor.

„grau ®erolb — ba8 uerfteljen (Sie nidfjt! $rgenb

etwa$ mujj ber SHenfdfj Ijaben, menn er nicfjt oerfommen

fott, unb idfj bin nalje genug baran, Ijier in (§ber§fjofen.

2Benn idfj nidfjt biefe ftunbenlangen, einfamen Sßalbfpajier*
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gänge Ijätte, wo idj midfj barauf beftnne, bafe id& bodfj

elgentlidj ein 2ftenfd(j Bin unb eine gemiffe $afein3bered()*

tigung tyht — tdfj märe längft auf unb baoon!"

$>te alte £)ame begann mit fo grimmiget Energie ju

ftritfen, bafe bie Nabeln ffapperten.

„Watürltdfj, (SberSljofett pnbet feine ®nabe oor 3$ren

STugen, baS miffen mir längft. Unb unfer ©berufen ift

eine &tabt —

"

„^Otit ganzen acfjttaujenb Gsinroofjnern unb allen mög*

Itd&en fokalen, monumentalen unb ibealen Sorjögen —
felbftoerftänblidf) l*

„^Jören ©ie auf!" rief grau ©erolb gereift. „ftdfj laffe

meine SBaterftabt nidfjt oerunglimpfen in meinem eigenen

|>aufe. SBenn <©ie mitfj immer roieber ärgern mit biefen

©pötterefen —

"

,/£ann fefcen ©ie midfj IjinauS/' ergänzte ber 33au-

meifter. „$)ann mufe tdfj mein ©ünbel fcfjnüren unb au3»

roanbern. £inau§ *n SM*/ immer hinein tn8 SBlaue!

SSielletcfjt märe e£ ba3 ©efd^citefte."

„DaS $)ümmfte märe e$, roa$ ©fe überhaupt tun

förotten!" rief bie alte $)ame jomtg. „3Benn ©ie ed in

©6er§^ofen nidfjt aushalten, warum menben ©te ftdfj nid)t

an ben trafen SRaoen&berg ? $)er Ijat überall ©tnfluft

unb SBerbtnbungen , bem foftet e3 nur ein 2Bort, ^Ijnen

irgenb eine Stellung ju öffnen. Slber baran benfen ©ie
natürlich nidjt."

„9tein!" fagte ©iegroart furj unb beftimmt.

„$3arum ntdjt?"

roitt nidfjt V
grau ©erolb ftriefte auf Stob unb Seben, als wollte

fte all ifjren Ärger in bie Souren Ijineinftritfen.

„SRedfjt banfbar gegen ben 9Rann, beffen ©djjü^ling ©ie

fo lange geroefen finb! 2Ba8 Ijaben ©ie gegen ben trafen?
©ie oerbanfen tljm ja bod§ aße$, ^^re ganje (Srjteljuttg,

ba$ ©tubium. SBie ein SBater Ijat er für ©ie geforgt

nadfj bem Xobe be& ©berförfterS."
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//3$ weife, roa$ tdj bem ©rafen fcfjulbig Bin/' unter*

Brach fie ber SBaumeifter. „(SBen be^^alb will ich tljm mit

feiner SBitte läfiig fallen. $a3 ift auSgefdjloffen — ein

für allemal."

(§& lag eine eigentümliche $ärte unb (Schroffheit in ben

Korten, bie grau ©erolb oollenbS au8 bem |)äu&d§en

brauten. (Sie roarf ba3 (Stricfyeug auf ben Stfdfj mit

einer folgen ©eftigfeit, bafe ber Änäuel ju SBoben rollte.

„*ßunftum ! Unb nun fann ftdf) bie ganje 2öelt auf

ben ®opf ftellen — e& gefcljteht nicht! SRun, bann fehen

<Sie $u, rote (Sie ftch allein burchfchlagen. rebe fein

SBort mehr."

(Sie feljrte ihm ben SRücfen unb fteuerte in einem

magren (Sturmfchrttt burdfj ben ©arten, bem ©aufe ju.

(Siegroart blieb allein. (Sr hatte fich ueränbert in ben

Beiben legten fahren. 5luf fetner (Stirn ftanb eine tiefe

gälte unb um ben Sflunb lag ein 3ug von SBitterfeit, ber

früher nicht bageroefen mar. (§& mar noch bie alte (&>

fd^einung, voll trofciger Shraft, aber ber noch nicht breifeig-

jäfjrige 9Wann fah au3, als hätte er fdjon fernere <5r«

fa^rungen hinter fid{j.

(Sie maren allerbingS bitter gemefen, biefe Erfahrungen,

gaft ein Qtehr ^atte er gefämpft um fein IRec^t unb mar
fchltefelich boch unterlegen, roefl er feine SBeroelfe bafür

Bringen fonnte. (Guntram hatte ihm gegenüBer leichtes

(Spiel gehabt. £ot$ufchroeigen mar bie (Sache nicht mehr
nach jener legten, ftürmifc^en ©jene, alfo fam er $uoor

unb Brachte fie felBft jur (Sprache in feinen Greifen. @r
benungierte feinen ehemaligen (Schüler, ber offenbar oom
©rö&enmahtt Befeffen mar unb Slnfprüdfje auf baS Sößerf

feines SKeifterS erhob, meil er aufällig ein ähnliches 2Hotto

Behanbelt hatte. ffim glaubte man natürlich, bem aner*

fannten Slrdfjiteften, bem ehrenmerten SKanne mit ben

grauen paaren traute niemanb einen betrug ju. SBer

mar ©ermann ©tegroart? (Sin junger Sftenfch, ben nie«

manb kannte, ber vielleicht ©elb erpreffen mollte mit
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feiner fetfett SBeljauptung, für bie er audj ntdjt ben ©Rotten
eines SBemeifeS Ijatte.

Der junge ©aumeifter mar gerietet, oljne audf) nur
gehört &u werben. @r fanb überall oerfdjloffene Süren
ober beleibigenbe 8lbmeifung. 93f3 auf$ 33(ut hatte er ge*

fämpft. (Sr mottte nidjt weichen , moHte ftdj fein föerfjt

erzwingen, aber i^n ^roang fajliegltdj bie 9loL @eine
Stellung mar felbftoerfiänbltdfj oerloren unb Guntram
forgte bafür, bafj ftdfj feine anbere fanb. 2öer naljm benn
audjj einen Sftenfdfjen, ber bie ®üte feinet Se^rerS mit fo

fraffem Unbanf lohnte. DaS nerfdjlofe ifjm jebe Sätigfeit

in ^Berlin. Da §atte er enblidj ben Soften in ©6er^ofen
genommen unb Ieiftete nun feit einem 3aljre fjier £$ron*

bienfte — um3 liebe 33rot!

(§3 lebte nodj immer ein bumpfer ©rod in bem Sflanne.

@r bäumte ftdj nodj immer auf gegen baS Unredjt, ba8

i§m gefdfjeljen mar. Unb baju mar er hier mie lebenbig

begraben! <©eit feiner <Stubien$eit hatte er in ^Berlin ge*

lebt, fyattt mitten in bem Öeben unb ©Raffen geftanben,

ba3 bie oolle Äraft forbert, aber audj bie Sfraft ftä^lt.

3*£t faß er tytx, im femften SBinfel ber ^rooinj. ^efct

mußte er bie$ ©berd^ofen über ftdf) ergeben laffen mit

feinem (Spießbürgertum, ba3 nichts frmnte atö bie äbefte

SHetnfrämerei unb ben $latf(ij über ben lieben 9lad^ften.

2ftancfjmal mar e$ ihm, al$ müßte er ad ba§ ®elidfjter

abfRütteln mie ber $irfd§ bie 9fleute unb bann fort —
fort, fo meit fljn bie g?üße trugen!

(5r hatte trofcbem aufgehalten bis jefct. ^ermann ©teg*
mart mar feiner oon benen, bie e3 bem ©djitffal leicht

matten, fte unterkriegen. (Srft fdfjlug er ftd) nod) mit

ihm ^erurn, auf geben unb £ob. DaS £erumfplagen
märe freiHd^ nitfjt fdjlfmm gemefen für eine Statur mie
bie feinige. Slber ftid^^en, gebulbig ausharren in einem

folgen Dafefn, bi3 pdf), @ott meife mann, irgenb etma§

fanb, ba8 i§m bie ffiüdtfyx in ba3 Seben ermöglid^te —
ba8 mar ein IjarteS Ding!
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$n ftnftereä ©innen oerloren, blicfte er uor ftdfj Ijin,

ba mürbe bie Meine $etfenttir geöffnet, bie nadfj ben SBMefen

IjinauSfäljrte, unb bort erfd^ien Jemanb, bei beffen SlnbltdC

ber SBaumeifter oerrounbert auffalj.

„2Ba8 fott ba8?" murmelte er. „$ie Ijodfjmeife 2Kagnt«

ftjenj oon (Sber&fjofen in eigener Sßerfon ? 9tun — ba$ mufe
aufgehalten werben."

Sie 3ttagnift$en$, §err SBürgermeifier (SlaubtuS, ber

foeben ben <&ang Ijerauffam, mar ein fleineS, mofjlbeletbteS

9)iännd(jen, beffen Stufeereö eigentlich nur von Aufrieben*

§ett unb ^Be^ogltcrjfeft fpratfj, ba$ aber ftetS eine ungemein
mistige unb gebanfenfdfjmere 2ftiene geigte. ®a$ @tabt*

Oberhaupt oon d£ber$Ijofen mar fidf) feiner Söürbe unb SBe*

beutung ootttommen beraubt.

„£err SBaumeifter, guten 9lbenb!" nirfte er. tvoütt

mir meine Söiefen ba brausen anfeljen unb fpredje nun
audfj einmal bei ^nen ein. 2Ste geht'S?"

£)er SBaumeifter tonnte fidf) ben Sefudj nod) immer
nidf)t erflären. @r ^tanb burrijauS nic^t freunbfdfjaftftdj

mit bem SBfirgerm elfter, bie 93auangelegenljeit Ijatte bereits

33eranlaffung $u fd&arfen SluSeinanberfefcungen amtfdfjen

iljnen gegeben, aber #err (SlaubiuS fohlen Ijeute fein: frieb-

lidf) geftimmt $u fein. ($r naljut ben angebotenen Sßlafc

unter ber SBudje ein unb eröffnete ba$ ®efprädf) mit ber

grage: ,,©ie ftnb Ijeute f^°« settig fortgegangen oon
3§rem SBau?"

„ftarooljl, e8 ift ©onnabenb. ®a roirb eine ©tunbe
früher g-eierabenb gemadfjt."

„<Sc^abe, ©ie ffaben etmaS oerföumt. (£8 ift nämlidfj

ein ftrember angefommen — mit ber ©jtrapoft."

„Söeldfj ein (SreigniS für ©berSljofen!"

„WM ber ©rtrapof*!" mieberljolte (SlaubtuS mit 9*aa>

brucf. „(SS ift ein 5lmeri(aner, 2Kr. SBifliam au3 Sfteunorf."

„$>a8 miffen ©ie fdfjon? £aben (Sie ben ganfee ftecf*

brteflidfj aufnehmen laffen, gletdfj in ber erften ©tunbe?"
j)er 93ürgermeifter runjelte bie ©tirn. @r fanb ben

Digitized by Google



- 43 -

SluSbruo? S)anCec feijt unpaffenb für jemanb, ber mit bcr

(SxU-apoft anfam.

„3$ Ijabe fljn gefprodjen/' erflärte er. „(£r fpridfft

nämltdj beutfd). Qd) tran! gerabe meinen üftacfjmittag*

fcfjoppen in ber ^onne', als er oorfuljr. (Sin merfroürbiger

Sftenfdj! SBlffen <3te, waS er auerft getan Ijat? 9laa) bem
neuen SftatljattS tft er gegangen, $at eS ftd) befdjaut von

allen ©eiten unb bann ben ftopf gefdf)üttelt — iomaS Ijat

eS gefeljen."

„$a w<*§ fä^e unb ljorte XomaS nidjt!" fagte ©ieg-

matt ärgerlidj. „2Benn auf meinem SBau jemanb nieft

ober einer ben anberen einen $)ummfopf nennt, läuft er

Ijin unb melbet eS amtlidfj. (Sin Sßradjteacemplar von einem

sßoliäeibienerl"

„Sornas tut nur feine ^fltcfjt. <£r ift bie ^oli^et, er

Ijat auf Drbnung &u feljen. ^tf) Ijabe iljtn übrigens 2luf*

trag gegeben, ben gremben $u beobachten — gan§ unauf-

fällig."

„Unb ba mirb er wieber natürlich eine ©ummljett

machen, galten @ie biefen |)anfee etwa für ftaatSgefäljr*

lidj ?"

(ElaubiuS überhörte bie ironifc^e ^rage. ($r legte be»

beutfam ben Ringer an °*c ^fc: ,,3?cr) frage ©ie — waS
roiü biefer Sttamx in (SberS^ofen?"

„'DaS Ijätten @>ie iljn bod§ fragen follen."

„3$ werbe mirfj Ijüten. (£r ift feljr referuiert, fefjr

abroeifenb, gewifferma&en Ijocfjmütig. gfretlidf), baS finb

bie SlmerÜaner alle. — kennen <Sie iljn rielleidjt?"

„3$?" Wegwart ladete. „SBie foU tdfj benn biefen

gremben femten, ber, ©ott roeffo mo^er, nadj (SöerSljofen

gefdfjnelt ift

„9ttertwürbig \ ($r Ijat fidE) bodjj eigenS nad§ 3§rer

Söojjnung erfunbigt."

.Jefct begann bem SBaumeifter ein Sicfjt aufaugeljen über

biefen unerwarteten SBefudfj beS $errn SBürgermeifterS, $u

befjen @igentümltdf)feiten eine Ijeroortagenbe üfteugierbe ge*
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^örtc. ftene ©rfunbigung war wie eine SBombe in ben

#onoratiorentlfdfj gefaden, unb ba fjatte ftdfj ba$ <§>tabt»

oberljaupt in eigener Sßerfon aufgemalt, um ber (Saclje

auf ben ©runb ju fommen.

gebaute!" fagte er fur$. ,,3d£) Ijabe in Berlin ja

bisweilen mit STmerifanern oerfelnrt, aber William — nein,

ber SRame ift mir fremb. SBtetteidfjt fieigt er Ijter nur ab

unb fjat ©e^ieljungen ju SRaoenSberg. Die Gräfin flammt
ja au$ Sfteuuorf."

„SRtdfjttg, fo wirb eB fein!" fiel #err (ElaubiuS ein,

bem ba$ nodfj gar nidfjt eingefallen mar. „Die §Rat>en3»

berger #errfd)aften ftnb ja mieber ba. SBor brei Sagen
ftnb fte angefommen. Der alte ©raf unb ba3 junge gräf*

iidfje Sßaar, mit einem ganjen £offtaat — Dlenerfdfjaft —
(Squtpngen — ba3 grofce ©cljlofe Ijat faum SRaum baför.

^a, bie großen Herren t>erfteljen $u leben."

(»iegwart gab feine Antwort, er fdf)ien auf blefeS ®e*
fprädfj nidfjt eingeben ju motten, aber ba$ ftörte ben anberen

nidfjt. (£r fdfjwafcte unauffjbrlidfj weiter: „Unb man weife

bodj nodfj gan$ genau, wie e$ ftanb nor jwet $aljren.

Da3 war ein offenes ©eljeimniS. #ätte ber junge ©raf
nidfjt bie 2ftillionärin geheiratet, bann war e3 gerabe fo

weit wie in (Grafenau, ©dfjön fott fte ja fein, aber maf$*

lo3 Ijodfjmiitig. 9^un, ba8 waren bie SRaoenSberger audfj

uub babei ajjnenftolj! 23a3 nidfjt ferfjjefjn 2lljnen Ijatte,

exjftierte gar nidfjt für fte — unb nun nimmt ber lefcte

(Sprofe be3 alten #aufe3 eine ättorlanb."

Der SBaumetfter juefte bie Sld^fcln.

„Der (Stammbaum allein gilt ljeut$utage nidfjt meljr

att^uoiel. (£r fapitultert oor bem ©olbe. 5(uf ber einen

(Seite bie Million, auf ber anberen bie ©rafenfrone —
eine Ijödfjft moberne Serbinbung !"

fpradfj eine faum oerljeljlte SSeradfjtung au$ ben

SSorten. (£laubiu$ aber fdfjien bie (Sadfje gan$ in ber

Orbnung $u finben, benn er nitfte juftimm enb.

K btx Sauf ber SÖBelt ^at ftdjj geänbert," bemerfte
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er unb fefcte eben ju einem neuen SRebeftrom an, ba rourbe

bie Qatötüt geöffnet unb in ben (Korten trat ein #err,

bei beffen Slnblitf ber 93ürgermeiffer urplöfclidfj in bie #ölje

fufjr. $)er grembe grüßte unb fagte furj: „ftdfj fucfje

2Hr. ©iegwart."

„£)er bin idj," tierfefcte ber SSaumeifter, inbem er fidfj

erfjob. SBeiter fam er nidfjt, benn $err (£faubiu3 fdjofe

förmltdfj auf ben ^nförnmling lo3 unb begrüßte tljn in

guoorfommenbfter Söeife.

Wlx. SBitliam! ftdfj fjatte oorljitt fdjon bie @^re.

Unferen SBaumeifter fucfjen ®ie? Ertauben ®te, bafj idfj

bie gegenfeitige Sefanntfdjaft - "

„SKein STCame ift SöiHiam," wanbte fidfj ber SImerifaner

an ©iegroart, oljne bie ntinbefte Slotij von biefer (Sin*

mifdfjung )it nehmen. ©laubiuS aber liefe feinen ber beiben

$u Söorte fommen, fonbern behielt ba$ Söort auSfdfjlieklidfj.

„SBenn ©ie midfj oorljin nur oerftänbigt Ijätten von
Qljren Söünfdfjen. ftdfj Ijätte ja mit Vergnügen — aber

idfj afjnte nicjjt, bafe ©ie $errn ©iegroart fpredfjen roollten."

„3a — allein!" fagte SSMfliam feljr beftimmt. £)a3

war beutlidO unb ba8 oerftanb benn audfj enblicf) ber $err

35ürgermeifter. (£r lädfjelte etma3 gelungen.
„D, idf) miß nidfjt ftören," uerfiajerte er, blieb aber

trofcbem, bis ©iegroart ber ©acfje ein (Snbe madfjte. CS*

erfudfjte ben gremben, in feine 2Bof)nung einzutreten, unb

entfdfjulbigte fid) pdfjtig bei (SlaubiuS. tiefer flaute ben

beiben mit bem SluSbrutf frampffjafter üfteugierbe nadfj,

fonnte aber bodfj nadfj ber eben empfangenen 3urec*)
ts

meifung füglidO nidfjt mitgeben.

„tiefer §err fpridfjt fefyr tiiel," bemerkte ber Hmerifaner,

mä^renb fte in ba8 #au3 traten. $)er SBaumetfter jucfte

bie Slcfjfeln.

„3a, baS ift leiber dfjronifdf) bei fljm. SBitte, 9Kr. William,

Ijier rechts, bie Strebe hinauf/'

©r führte ben gremben in feine Söoljmmg, bie beiben

©febelaimmer, tion benen etn$, fein $lrbeft8$tmmer, nadfj
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bem ©orten hinaus log. (£9 war ein aiemlidjj grofeeS ®e*

madj, niebrig, ober behaglich, mit ber oltmobifdfjen ©in*

ridfjtung ber grau ©erolb. 2ln ber #auptumnb ftonb ein

(Sofa mit £tfdj unb (Stühlen, gegenüber ^mef offene

©dfjränfe, mit 93üdf)em unb Sttapnen, bie offenbar 3c*dj*

nungen enthielten, unb am gfenfter ein grofeer ©djreib*

unb <
3*iä)*n tif<5'

$)er Hmerifaner hatte ben angebotenen Sßlafc auf bem
®ofa angenommen unb fah ftdj prftfenb um. (§fö mar ein

älterer Sttann im etnfadjen, aber norne^men SReifean^ug.

(£r eröffnete baS ©efyrätfj mit ber SBemerfung: „Uftau

fdjefnt feljr neugierig ju fein in biefer (stabt. @inb
benn grembe ^ier eine foltfje (Seltenheit? £)a ift ein

langer SWann mit einem großen <©äbel, ber ging immer
hinter mir Ijer, bis ju ffixem #aufe. ^efct fielet er

braufeen mie eine ®c$ilbmac|e."

@r fyracf) baS $)eutfdje burtfjauS geläufig, aber mit

einer ^Betonung unb gelegentlichen ^Beübungen, bie ben

SluSlänber »errieten, ©iegmart unterbrütfte ein Saasen,

er raupte 33efdjeib.

„$Mtte, ba$ mar ein (S^tengeleit für <Sie — bie ganje

bewaffnete Sfladfjt oon dber$hofen !"

„9Ba$ mar e$r" fragte SBtflfam befrembet.

„Unfer Sßoliäeibfener, ber Sornas. (Sr geht immer mit

bem gro&en ©arrafe hcrum > a&er cr 5öt no(§ feinem 9tten»

fdjen etroaS bamtt juleibe getan."

„3ft fytx moljl audfj nttfjt nötig," meinte ber ^med-
ianer geringfügig. „(Sine fleine <®tabt bieS ©berufen

—

fe^r Hein !"

„3-a, mit STCenoorf fann e& ftdj allerbingS nidjt meffen,"

fagte ber SBaumeifier bo^aft. „Slber mir fyabtn roentgftenS

eine ©ehenSroürbigfeit — ba$ neue SRatljauS!"

$)er g-rembe nitfte. „ftdfj fyaht eS gefehen."

„Unb ben $o;pf baju gefdjüttelt. 2fteine #od)ad)tung,

Tit. mUiam — (Sie haben ein Urteil."

„$er *ßlan ift alfo nid)t non 3hnen?"
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„9?ein, bie CSljte batf tdfj leibet nidgt beanfptudf)en. (St

flammt oon einem ber gtofeen Herren im 93aufadf), ©e*
Reimet SRegterungSrat unb fo weitet. 3Me @tabt fjat e£

fidj etroaS foften laffen. Qdfj &ta nu* ßeiter bet 2lu$*

füfjtung, aber bie ©efdfjidfjte fommt nidf)t com glecf. 2Bir

bauen nun fdfjon im ftroeiten JJafjte batan."

„%n biefem flehten 3Betf?" 2ötHtam judtte oeväcfjtUdj

bie Sldfjfeln. „33ei un8 ift ba8 in btei SRonaten fertig."

„StoS glaube id) ! Sei 3§nen gefjt ja alles mit Stampf.

916er bei un$, ba Ijeifet e3, immet Ijttbfdf) langfam, Ijttbfcij

bebäd(jtig. $)a Ijat bie ©adje crft fo unb fo oiel Qnftanjen

burdfoumadjen unb bann ift fte nodf) lange nidjt fertig.

(Srft fcfjteibt fidcj nod§ ein IjalbeS fcufcenb ©Treiber bte

ginget rounb. «geber Arbeiter mufc erft berotfltgt, jebet

Sftauerftein etft gebüßt werben. $ängt man bann enbltdfj

an, bann reicht mieber ba8 @elb nfdfjt, bann Reifet e3 fnaren

unb nochmals fparen. überall 33ebenfen — ©rijifanen —
$leinltdf)felt8främerei— man möchte au$ bet #aut faxten!"

$)er Slmerifaner fjörte aufmerffam $u, aber et nerftanb

bie le^te SSenbung offenbat nidr)t gan$, benn et ftagte

eroftljaft: „$Barum faxten ©ie ntdfjt aus bet $aut?"
„Söefl ba8 eine feljt unangenehme ^ßtojebur ift!" tief

.getmann ärgerlidfj. „£aben ©ie e3 fdfjon einmal probiert?"

„Wein, ftdf) meine — roarum bleiben <©ie bei biefem

fleinen SBerf ? <Ste roaren bod& früher in SBetlin."

<©iegroart ftufcte, er nmnberte_ftdf), ba& bet gtembe
baoon roufete, obet et oerfefcte abmeifenb: „$a, früher!

Slber fdf) bin fdfjon not einem Qaljte fortgegangen."

„Söarum ftnb @>ie fottgegangen ?"

„$)a8 ift meine ©adjje, ba$ geljt feinen anbeten an!"

$ie Slntroort flang ebenfo unl)8f(idfj als ungebulbig,

abet bet Slmerifaner lieg ftdr) nid^t abfdfjtetfen. ©eine

fdjjarfen gtauen 5lugen rfdfjteten ftd) feft auf ben 33au*

weiftet, al3 er rufjtg fagte: „3dfj wünfcfje e3 ju roiffen."

„Unb tdfj wünfdf)e nicfjt, e3 mit Qfjnen $u etörtetn!"

tief (ötegroatt, gereift burdfj biefe ääfjigfeit. „2Ba8 oet-
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fcfjafft mir beun überhaupt bie <£ljre 3h*<# 93efuche3?

9Bir fennen unS ja gar tifd^t. $>arf ich fragen, roaS ®ie
eigentlich ju mir führt?"

£>er grembe beulete auf ben offenen ©djranf, in bem
bie SRa^en lagen.

,/Da$ fmb vermutlich 3h*e ®tubien, feljr zahlreiche,

mie e& fcheint. geh münfdje, fte fennen $u lernen."

$)er SBauuteifter mar fo verblüfft über bieg Verlangen,

bafe er im erften Slugenbllcf gar feine Antwort fanb, bann
aber lachte er fpöttifch auf.

„geh bebaure! Steine ©tubien ftnb nicht für ben erften

fceften ba."

„geh bin nicht ber erfte befte," fagte SBittiam gelaffen.

„©leichotel, ich 8e&c ftc feinem gremben preis, geh
habe einmal bamit eine unangenehme Erfahrung gemacht,

feitbem bin ich oorftdjtig geworben. 3Ba8 gehen @>te benn

überhaupt meine <5tubUn unb Richte an, Wir. SBtHiam?
SBoHen <Sie ftch oteHetcht h^* in ©berShofen nieberlaffen

unb ftch emc SBtHa bauen?"
$)ie grage mürbe im ©pott gefteHt, aber ber wintert»

faner fehlen fte emftljaft ju nehmen. <£r fchüttelte ben

$opf.

„9letn, ich &m mx norübergeljenb in ©uropa. gür
un& ift ba3 nicht», (Snge, fleine SBerhältntJfe, gar fein

93oben für grofee Unternehmungen! 2öir fmb ihm meit

oorauS, biefem flehten $eutfchlanb — fehr meit!"

„Oho !" fuhr ber SBaumeifter mit oottfter #eftigfeit auf.

„Schimpfen <Sie gefäHigfi nicht über Deutfchlanb — ba3

oerbitte ich m^ m meinem $aufe!"
£)er grembe fah ihn gan$ erftaunt an.

„3)a$ Ijaben @>te ja oorhin auch getan!"

„®a8 fann ich ÖU(*)/ oaf^r bin ich cm ®eutfcher!" rief

@negroart, ber immer h^^9 ei: mürbe, „geh unb mein
SBaterlanb, mir miffen boch, wie mir miteinanber flehen.

216er menn ftch c >n önoerer unterfteht, ein äöort bagegen

51t fagen, bann foll ihn ein $reu$himmelbonnermetter —

"
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„üWr. Siegmart, ®fe werben feljr grob," unterbrach

tljn Sötlliam ruljig.

„ftreut midf), wenn ®ie ba3 merfenl" rief ©ermann,

auf baS öufeerfte geretjt.

<£r war aufgedrungen unb erwartete nun felbftoer«

ftönblicfj eine enträftete SBerabfdjjtebung beS ©afte^, aber

beffen fd&arfer, fü$l beobad&tenber 33litf ru^te nod& immer

auf feinem <8eftd(jte. $ann erljob er ftdf) ofjne alle #aft unb

fagte mit berfelben un$erftörbaren Sftulje, bie er wäljrenb

be$ ganzen ©efprädfjS gezeigt Ijatte: „®ie ftnb ein merf*

würbiger Sttenfdf), 9Wr. ©iegwart. ©ie intereffteren midfj —
id(j werbe wteberfommen V

Qamit naljm er feinen #ut oom Stfdfje unb ging mit

ootter ©claffcn^cit jur £ür IjinauS.

<5dfjIo& SRaoen&berg unb bie ©errfcfjaft gleiten -WamenS,

bie au$ mehreren jufammen^ängenben ©ütern unb einem

aufcgebeljttten gforft« unb ^agbreoier beftanb, lag nur eine

<&tunbe von (Sberdljofen entfernt. ®ie gehörte bem alten

(^rafengefd^Ied^t, ba$ einft weit oerjweigt unb reidfj be<

gittert, jefct naije am (Srlöfdfjen war. Studf) mit bem Sfteidfj*

tum war e$ bergab gegangen, ßeieljtftnnige SSirtfdjaft

unb SSerfdfjwenbung, bie ©ewoljnijeit, auf grojgem gufee

ju leben, aU bie Littel längft nid^t meljr oorfjanben

waren, Ratten ba$ einft fo grofee Vermögen Derfdfjlungen.

®er jefcfge £err twn SftaoenSberg Ijatte e$ fdljon ner-

fdfjulbet non feinem Sater übernommen unb bann ba3

Peinige getan, um e$ oottenbS ju belaften.

(Sfraf 95ertolb ^atte eine etwas ftürmifdfje Vergangen-

heit fjfnter ftdfj unb Ijtefj in feiner Qugenb ntdfjt umfonft
„ber tolle 9fcaoen3berg". (£r madfjte bem -Wanten <&fjre.

3?Ztt einer glänjenben Sßerfdnlidfjfeit, einem leibenfdf)aft*

ltdfj rütfftc^t^Iofen Temperament begabt, ftegte er überall,

jumal bei ben grauen. Unb er natjm ba& J)in mit bem
Söerner, ©teßtuart. 4

Digitized by Google



— 50 —

ganzen Übermut etneS oom &iüt S3ermö(jnten, oljne ba*

nadjj fragen, bafj er oft genug frembeS ©lücf bafcei

oerntdfjtete.

üftur einmal mar eS emft geworben, fo ernft, bafo bie

ganje gfamilie bariiber in SBeforgntS geriet. ®raf SBertoIb

oerliebte fld) in bie junge ®efeüfc^afterin feiner SRutter,

eine arme bürgerte SBaife, bie — oon befreunbeter (Seite

empfohlen — in baS #auS gefommen war. <$r, ber fonft

eine nur attju Ijolje Meinung oon feinen ©tanbeSoorredjten

Ijatte, mar bteSmal brauf unb bran, fte fämtlidjj über ben

Raufen ju merfen. <$r wollte feiner gfamiUe Irofe bieten,

fiel) ijetmlidj mit ber ©eliebten trauen laffen unb waS ber

tollen ftbeen meljr waren. 3um ®IW tarn man nodfj

red^tjeitig baljfnter unb griff mit oottfter (Energie ein.

&er junge ©raf würbe $ur Vernunft gebraut unb auf

Reifen geftfjtdft, unb bie <§tefeflfd(jaftertn oerfdjwanb auS
bem @>df)loffe. £)er ÖiebeSroman enbete, wie fo oiele

anbere, mit bem SluSeinanbergeljen. SBertolb übernahm
nadfj bem £obe feines SBaterS BtaoenSberg unb oermö^te
fidfj balb barauf ftanbeSmäfeig , mit einer 3)ame auS alt-

abeligem £aufe, bie iljm benn aud(j ben erfefjnten (Srben

unb ©tammljalter fdfjenfte. —
S)aS alles lag freiließ weit jurürf. £)ie ©räfm war

feit acfjrt Qaljren tot, ber ©oljn Ijajangewarfen, unb ber

®raf Ijatte ftdf) in fpäteren 3fa|ren ber Sßolitlt jugewenbet.

<Sr galt als eine ber fefteften <Stttfcen ber tonferoatioen

Partei, als iljr energifdfjfter Vertreter im $errenljaufe,

beffen erbltdfjeS 2Witglteb er war. 3)er SSerfatt feines 33er«

mögend fd^ritt bahti aderbingS immer weiter fort. ®r war
längft nur nodj) bem SRamen nad§ #err auf feinen ©iitern,

beren ©dfjulbenlaft ftdfj immer me§r Raufte. Slber jld§ ein-

fdfjränfen, ben $erljältntjfen SRedfjnung tragen unb bie

Sftolle beS großen ©tanbeSljerro aufgeben, bie er fein Seben

lang gefolelt hatte, baS gab eS ntdfjt für ben ®rafen
SftaoenSberg. (Er behauptete ftd§ in biefer töoHe, bis baS

broljeube ©efoenft beS SftufnS unmittelbar oor iijm ftanb.
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Da hatte er nach ber #flfe gegriffen, M *hm u*tb

$um erftenmal feinen ©tolj gebeugt. ($r |otte feinen

einzigen <Sohn mit $Uice SRorlanb oermä^lt tmb bamit

fich unb feine #errf<haft gerettet.

Wenige Monate nach ber Verlobung hatte bie &odjaett

in SReugort ftattgefunben, unb bonn traten bie &euoer*

mähten ihre $ochaett3retfe an — eine SBeltreife natürlich,

bie über ein 3al)r bouerte. ©te gingen nach (S^ina unb
$<xpan, nach ^nbien unb &ggpten unb fefjrten über Italien

unb granfretdf) nach SBertin $urücf. Dort mar bie junge

(Gräfin bei ^>ofc sorgefteUt roorben unb hatte mit ihrem

Reichtum unb it)rer €>djfttljeit eine erfte Rolle gezielt in

ber ®efeHfchaft. Dort Ratten fte auch ben Sötnter juge-

bradfjt unb tarnen jefct erft nadt) Raoen&berg, ba8 non ber

gräflichen gfamilte nur al$ ©ommerftfc btnufyt würbe. ®ie

pflegte bann ftetö bis jur 3agbjeit $u bleiben, bie regel«

mä&tg eine größere ^nja^l ^agbgäfte bort Bereinigte.

$a8 ©cfjiofi mar einer jener alten feubalen |)erren-

fifce, mie fte ftdj nur nodfj gan$ nerein^elt i» biefem Seile

be$ SanbeS fanben. ßin meitläufiger 33au, burdfjauS nitfjt

fünftlerifch fdfjön, aber impofant in feiner trogigen ©igen«

art. ($$ bewahrte im Qnnern mit feinen getäfelten 3*m*

mern, gewölbten (hängen unb gemunbenen Streben in ber

£at noch ein <Stücf Mittelalter. SBon ber breiten fteinemen

SCerraffe, bie pdf) an ber Rücffeite ^injog, ^atte man ben

$lu$blicf über ben etroa$ oerroilberten, aber feljr umfang«
reiben Sßarf, unb foft unmittelbar ba^inter begannen bie

gorften, in benen bie eigentliche <&%itofyit unb ber Reich-
tum ber ©errfdfjaft lag.

Sluf ber ^erraffe fafjen ®raf Ravensberg unb fein ©oljn.

Der alte ©raf ftanb bereits in ber SKitte ber günfeig,
mar aber immer noch eine prächtige (Srfdfjeinung. ©ine

hofje ®efialt mit feften, ftoljen 8ttgen, bie einmal feljr

fajön gewefen fein mußten. DaS ergraute ©aar mar noefj

bidjt unb uott, unb in ben blauen klugen bltfcte ein bei«

nahe noch jugenblfcheS geuer. Die ftafyct fyattzn
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Sftanne nid§tö anfjaben fonnen. (£r mad&te nodfj ben tfttt»

brutf ooUfter ßeben&fraft.

Um fo unbebeutenber erfd^ien fein ^oljtt neben i§m,

mit ben roeidjen, müben 3ö9en- ®r fö^ &*06 Mno ö&8e'

fpannt au8, obgleich er in btefem SlugenblidC lebhaft tyradfj.

(Sin 93eridf)t au& Sfteugorf in ber 3c^nÖ/ auf &cm
£ifd(je log, Ijatte ben $lnlaf; ju bem ©ef^räd^ gegeben.

93ertolb ^atte bie ^tabt fennen gelernt, als er hinüber«

fuljr, um feine SBraut $u Ijolen, nnb fagte eben: ift

eine gan$ onbere 3Belt ba brüben, idEj nerftdfjere e3 bir,

fßapa. Unfer gemeinter -äftafjftab läfot ftdf) gar nidfjt an*

legen an btefe Serijältntffe, bie immer in! Bfiefenljafte

geljen. 3$ ^abe mir audfj 2florlanb3 Sätigfeit nidfjt fo

großartig tjorgeftellt. ^n feinen 93ureau8 freujen ftd&

£mnberte von gäben, begegnen ftdfj alle möglichen ftnter*

effen. $)a gränbeten fie e^en roieber eine ©rtfcfjaft an

einer Station ber neuen roeftlid§en SBaljn. $te Serrain«

täufe waren eben erft abgefdjloffen, unb fdfjon ftanb ein

ganzer @tab t>on 9lrdjtte!ten bereit mit planen unb Chtt«

würfen. 3dfj bin überzeugt, in jeljn ftaljren Ijaben fte

eine gan$e <&tabt ba Ijeruorgeftampft au3 bem S3oben.

Unb -äflorlanb fteljt in ber Sttitte, Ijält aHe$ in feiner $>anb,

leitet unb Übermacht alles. (§& fdfjwinbelt einem förmlich

bei biefer unglaublichen 2lrbeit$fraft/'

SftaoenSberg prte fchroefgenb $u. (£r ^atte ber £>odfj*

jett feinet <Soljne3 nicht betgewohnt. $>ie ^olitifd§en 95er*

fjältniffe — e8 fanben gerabe Neuwahlen ftatt — fyattm

ihm ben SSormanb gegeben, fernzubleiben, ^efet er*

wiberte er ItyU „^a, im fingen um ben drroerb futb

fie grofe ba brüben. 2flich wunbert nur, ba& SHorlanb

trofebem 3c*t flnbet, nach ©uropa ju fommen."
„(£r wollte Stltce wieberfehen, unb fdfjlieftndfj braucht er

aud^ einmal SRulje unb <3*holung ^on biefer $e^)agb. Qu
ber legten 3*Ü war er ja immer auf bem Söege awifdfjen

9?eugorf unb $itttown — fo Reifet bie neue ©rönbung —
unb fd^eint fidj babei bodfj etwas ju oiel jugemutet ju
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haben. Tiefyalb hat er ftd) frei gemalt auf einige Monate
— wa3 er fo nennt, ©eine Unternehmungen laffcn ihn

ja nie ganj lo3."

„T>a8 fc^eint fo. ©ein ©efvetär, ber ifjm ooranglng,

hat ftdfj Ijchröltdj eingerichtet unb auch (Sdjreibmafdunen

unb Schreiber mitgebracht. @S fiel] t au3 in ben 3ilumevn

ba oben, al$ fottte SRaoenSberg eine gilfale be3 Sfteuuorfer

©efchäftShaufeS werben."

„^apa!" mahnte 33erto(b mit leifem Vorwurf.

„Söitlft bu oietteic^t, bafo ich ba3 als eine befonbere

(Sfjre betrauten foH?"

„2öir oerbanfen e3 bodj biefetn ,©efchäft3haufe
(

, bafc

SKaoenSberg jefct fchulbenfrei ift unb bic {amtlichen (Sin*

fünfte ju beiner Verfügung fte^en."

„Unb bie #m;otljefen lauten fämtlich auf ben tarnen

beiner grau/' ergänzte ber ®raf mit oottfter ©c^ärfe.

„$)ie SRente, bie bu aufeerbem be^iehft, gibt bir bie grei*

[)tit, ftanbeSmäfeig $u leben — gemife, aber bie Sttitgift

felbft ift feftgeftetlt, fo niet* unb nagelfeft, bafc e3 gar nicht

möglich ift, an ba$ Kapital ju fommen. ®u (jätteft auf

biefe SBebingungen nicht eingehen bürfen — niemals !"

„$)ann §ättc Sftorlanb fein $Sort jurücfge$ogen — unb

mir?"
SRaoen&berg machte eine ungebulbige Bewegung.
„9tun gut, menn bu bidj fügen mufeteft, im Crange

beä SlugenbltcfeS, fo mußten biefe gerabe^u entmürbigenben

©ebingungen fuäter aufgehoben merben. 33&a3 bie grau

öefifet, gehört bem Sflanne. 9flit einem geber^ug fonnte

Wlice eö bir übertragen. Slber bu oerftehft e3 eben nicht,

fte gu beetnfluffen."

„Süice läfjt ftcfj nicht beeinfluffen," fagte SBevtolb leife.

„(Sie hat bie gange ©elbftänbigfett ber grauen ihreSSanbeS."

„Unb fennt fefjr genau bie Stacht, bie biefer CSheoer»

trag in ihre $änbe legt, <öie ift eben bie Tochter ihres

SBaterS, unb biefe (Smporfömmünge tm'ffen ju rechnen."

„^apa — 2üice ift meine grau !"
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$)er $ater runzelte bie ®tirn Bei blcfcr Ijalb bittenben

2ttafjnung.

„DaS weife icfj, barmt braucht bu midj nic^t erft $u

erinnern, @>ie trögt unferen dornen unb ift eine ®raftn
SRaoenSberg, aber fte füfjlt ftdfj immer norf) al$ Sllice 2ftor-

lanb. @ie fjat fein SSerftänbntö für unfere SebenSinter*

effen, mitt e8 audfj gar nidjt Ijaben. 2Ba8 ift ffjr ein

alteS, IjiftorifdfjeS ®efc|led()t, ein üftame, ber feit ftaljrljun*

berten geglänzt Ijat — ein ©dfjmudP, mit bem fte gelegent«

lidfj praljlt, nadfj bem fte gegriffen Ijat au3 (Sitelfeit, um
nidjt surücfjufte^en hinter ben anberen. <Sfe unb iljr

SBater füllen fttfj un& uollfommen ebenbärtig mit tljren

Millionen."

„Unb in ben Slugeu ber 2Mt ftnb fte e3 ja aud&,"

oerfefcte SBertotb mit aufmallenber SBitterfeit. „$)u wittft

e§ nodfj immer nidrjt einfeljen, bafc ba3 ®elb in unferer

$eit eine Sftadfjt geworben ift, ber ftdfj alles beugt. $aben
mir e$ bodfj audfj tun müffen."

„beugen?" ®raf SftaoenSberg ridfjtete ftdfj raie be=

leibigt empor. „$)u hottet tljr boef) ntefjr mit beiner #anb,
al§ fte bir geben tonnte. $dfj Ijabe bitfj )tt biefer #eirat

beftimmt, benn e$ mar bie einzige Rettung für un8. $)odfj

jefct bift bu ber ©atte, ber $err in beinern ©aufe — fottteft

e$ tuenigftenS fein. 216er biefe fluge, füfjle 5lmerifanerfn

Ijat e3 oerftanben, btdfj 5um gefjorfomen ©Ijemann &u madfjen.

$)u warft eben oerliebt in fte, bift e3 noefj, unb fte Ijat

nie geruljt, ba§ $u ermibern."

„SBeil fte überhaupt nidfjt emufinben fann."

„SBenigftenS nieijt für bidfj."

„3)a tuft bu it)T unredfjt," fagte SBertolb erregt. „2Ba3

ift tljr nidfjt aHe$ genaljt auf unferen Reifen, in ber ©e*

fellfcljaft. überall mürbe ifjr geljulbigt— fte bleibt immer
tül)l unb gleichgültig, £)ie ftälte liegt nun einmal in

tt)rer üRatur."

SRauenSberg juefte bie 5ldf)feln.

„Möglich! (§3 liegt nur etmaS in iljren klugen, ma3
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jtt bicfer ftälte unb ©leidfjgültigfelt ttid^t paffen mtll. ®le
|at e& eben nodfj nidjjt ber 3flülje wert gegolten, fid^ für

trgenb etroa$ tiefer ju intereffteren, unb bu warft nidfjt ber

5ftamt, flc ba& $u lehren. 2Benn fte einmal aufmalt —
nimm bidf) in adjt!"

®er junge ©raf mar bleidfj geroorben bei biefer rü(f*

fidfjtölofen $emerfung, aber er ermiberte ntdfjtS. 2Ba3 ba

au$gefprod(jen mürbe, ba8 lag ja längft mie eine bunfle

gurdjjt in feinem Innern. @* f<*$ überhaupt mit geheimer

©orge biefem 3wfammenfein oon SSater unb <Sdf)mieger-

oater entgegen. StamalS, nadfj ber Verlobung, mar 9Wor-

lanb mit feiner £odfjter nur einige Söodfjen lang in ®ra»

fenau gemefen bei ben SSermanbten, um SRaoenSberg fennen

5U lernen unb bie feljr uermidtelten 33erljältnfffe bort ju

orbnen. $)er alte ©raf mu&te $u gut, maS für iljn unb

feinen ©oljn auf bem Spiele ftanb, um bem ^merifaner

nfdfjt bie oollfte Sftücffidfjt ju erroetfen, unb biefer, in beffen

SBünfdfjen bie Qtivat ebenfalls lag, ermiberte ba$. 3efet,

rco alles enbgültig georbnet unb feftg efteilt mar, mo man
monatelang unter einem Qaclje roo^nen foKte, geftaltete

fidfj bie ©adfje oieüeid^t ganj anberS.

®a3 ©djroeigen Ijatte einige Minuten gemährt, ba trat

bie junge (Gräfin au8 ber geöffneten ©laStür, bie auf bie

^erraffe führte. ®te mar im Sfteitfleib unb Ijielt bie SKeft-

gerte nodf) in ber #anb.

SUtce SRaoen&berg Ijatte pdf) nidfjt oeränbert. ©3 mar
nodfj biefelbe norneljm füljle ©rfdfjeinung, mit bem 2lu$«

brutf beS oottften ©elbftberoufctfeinS, aber bie grau mar
oiettetdfjt nodfj fdfjöner al8 ba3 smanjigjäljrige 2fläbdfjen.

<Sfe trat ju ben beiben Herren, unb mie ba& $erljält*

ni$ $mifdfjen tljr unb bem €>dfjmiegertiater audfj fein

mochte, bie äufeeren formen mürben ftreng gemaljrt. (ber

(55raf erljob ftdfj ritterlidj), um fte $u begrüben, unb fte

liefe bie Sftütfftcljt ber Softer nidfjt oermiffen iljm gegen-

über.

„2Bir merben moljl (Bäfie *u Sifd^ Ijabenl" fagte fte.
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„9ttein Leiter tft nadj ©rafenau gefahren unb ^offt uttfere

SBerioönbtcn mitzubringen."

„ftdfj weife, Sertolb Ijat e$ mir bereite gefagt," oer*

fe^te SftaoenSberg ftödfjtig. „Du bift auSgeritten?"

„ftarooljl, $apa. 3ef) war am ,5£albblttf
;

, bei bem

ftagbljaufe."

SScrtolb big ftdf) auf bie Sippen. (5r Ijatte ^eute morgen

feiner grau biefen Spazierritt oorgefdjtagen, aber e8 mar
iFjt ^eife geroefen. 3e$t, am frören Sftadfjmittag , mar
e8 fidler nid)t ftüjler, fte rottnfdfjte eben attein $u reiten

unb ber ®emaljl mar bereits (jinretdfjenb tiertraut mit folgen

Saunen.

Die junge grau Jjatte aroifdfjen ben beiben Herren *ßlafc

genommen unb fpielte mit ber Reitgerte, roäljrenb fte be-

merke : „3$ lerne fefct erft SRaoeuSberg fernten, ©dfjön

ift eS ja, aber fo einförmig! SBälber unb nichts als Kälber!

Wlan ift mie eingemauert in biefen enblofen gorften, rote

loSgelüffc oon ber SBelt ba braufeen."

/,3<$ bädfjte, mir Ijätten alle genug oon ber Seit ge*

fjabt in biefem SSfnter," roarf ber ©raf ein. „3$ feinte

midfj längft fdfjon nadfj meinem füllen SRaoenSberg. 63

liefe ftdfj ja nia^t oermeiben, ba SCIice bei ©ofe oorgeftefft

rourbe unb übecfyaupt erft in unfere ®efellfdfjaft eintrat,

aber ba8 mar ja ein förmlicher SBirbel, in bem man gar

nidjt $ur SBefmnung fam."

„3a, unb man wirb fo möbe babei/' fagte Sertolb,

inbem er ben ®opf in bie #anb ftflfcte. ©eine grau ftreiftc

tljn mit einem mttletbtgen 93lf(f , aber e8 roar feljr tfiljl,

bie3 2mtleib.

„Slrnter SBertolb ! Du mit beiner neroöfen Anlage Bift

fretlidfj nidjt gefdjjaffen bafür. @>d(jon auf unferer Qoty
$eit$reife roarft bu fortroäljrenb ermäbet unb abgefpannt

unb roäreft am liebften nadfj brei SWonaten fdfjon mieber

Ijetmgefeljrt."

„9hm, für midfj roare baS audfj nidfjtS getoefen," er»

Watte SRaoenSberg. „ftclj bin ja früher, elje tdfj midfj ber
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^oltttf ergeben Ijatte, oft unb oiel gereift, ober ba (ernte

. man menigftenS ba8 Sanb fennen, ba8 man ftdfj jum 3^*'
punft naljm. *n einem Qfafjre bie gan$e SBelt

burcf|Ije£t. ftmmer neue Sänber unb Sttenfdfjen, immer
neue SBtlber unb (Sfnbräcfe — ba3 muft ja etwas 93etäu*

benbeS Ijaben."

Sllice lädfjelte, iljre elafttfdjje ÜRatur fannte weber @r«
mübung nodfj SBetäubung.

„Stfan gewöhnt ftdfj balb an biefen bunten 3Becf)fel,

aber fdjliefelitf) wirft er audfj ermübenb, benn e8 ift immer
öaSfelbe. Überall neue $etorationen unb ®oftüme — bie

2ttenfdfjen bleiben pdf) gleid). 28enn man rairflidf) glaubt,

einmal etmaS UnterejfanteS, Slufeergewo'ljnlidfjea gefunben

ju Ijaben — e3 Ijält ja nie ftanb. <Sobalb man oerfudfjt,

ifjm näljer ju treten, geigt e3 ein nüchternes, alltägliches

©eftdjt."

„(Sine etwas reife SBefSfjeit für eine grau tum &weU
unbjroanjig ^a^ren/' bemerfte ber ©raf falt.

„SBei unS tritt man frttlj in bie SBelt ein, $apa, unb

roeifc SBefd^etb mit bem Seben in einem Hilter, wo bie

jungen SRäbdfjen bei eudfj notfy in oollfter Slbljängigfeit ge*

galten werben. Qdfj Ijabe fdfjon feljr triel gefeljen unb er*

fahren — erlebt eigentlich nodfj nidjtö!"

„3$ bäcfjte, 2llfce, bu Ijätteft bidj oermäljlt!"

Stte fcfjarfe 2ttaljnung auS bem 9Jhinöe tljreS ©cfjroieger*

naterS rief ben SErofc ber jungen grau wadf). (Sie oer*

fefcte mit abftd&tltcljer ^a^läfftgfeit: „©ewifc, ba8 tut jebe

grau , wenn pe. überhaupt $u wählen Ijat , unb eS ift ja

audfj ein gewtjfer ^Ibfdjnttt in unferem Seben — ein wirf*

ItdjeS Erlebnis benfe tdfj mir anberS."

93ertolb wollte oermittelnb eingreifen, benn er falj eine

SSettermolfe aufzeigen auf ber ©tlrn feines SfoterS. 3um
©lüdC fam bieSmal bie 5lblenfung oon einer anberen ®ette.

(Stn Liener erfdfjien auf ber Sterraffe unb melbete, #err
SBaumeffter ©iegwart wünfdfje ben $errn ©rafen ju faredjen.

SMefer fuljr lebhaft auf.
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„©iegwart? %a, richtig! 3$ Ijatte iljm bicfc 3cit 6c-

ftimmt. $)u metgt e3 ja, 93ertolb, bafe er jefct in ©ber£=

jjofen fft, feit etroa einem .JJaljre/'

(5r erljob fidfj unb ging. tUfce Ijatte faum 91oti$ ge-

nommen t)on ber Reibung. SBaumeifter <§>iegroart? $)er

SRame mar iljr oöHig fremb, fie fragte nur gleidfjgfiltig

:

„Söollt ifjr bauen, ijier im <§df)lo&?"

„9tein, e$ l)anbelt fld^ nur um einen <&cfjü£ling meinet

^aterS/* erflärte 5Bcrtolb / „ben @oljn unfereS einfügen

DberförfterS. tyapa Ijat fidfj be8 oerwaiften Knaben an*

genommen, iljn er$ieljen unb ftubieren laffen. (§r fteljt in

großer ©unft bei tfjm."

„@o?" ®ic ©adfje tntereffterte bie junge grau nidfjt

im minbeften unb fie äußerte abbredfjenb: „ftdfj werbe

miclj jefct mofjl umfleiben miiffen ju Stfdfje. bin ja

nodj im ^eitanjuge unb unfere ©äfte fönnen balb Ijier

fein."

23ertolb fatj tljr nadf), al8 fte über bie Serraffe fdjjritt,

fdfjlanf unb ftolj — bie ^errin oon 9tat>en&berg. <2>ie

ijatte ja bodf) ba8 alte manfenbe ©rafenljauS geftü^t unb
Ijielt e$ aufregt mit iljrem ©elbe, unb ber @ofn empfanb
ba8 öieKeidfjt nodfj tiefer unb fernerer als ber 33ater.

<Stdf) oerfteljen unb lieben lernen! ($r Ijatte oergebenS

barauf gehofft. «Sie waren fidfj fremb geblieben in ben

nunmehr jmei ftaljren tf)rer (Sije unb immer frember ge*

morben. #ätte er bie energifdfje SRatur feines SSaterS be»

feffen, oiellefdfjt fjätte Sllice bann etroaS anbereS för iljn

gefjabt, al$ biefe mitleibige ©dfjonung, in ber immer etroaS

uon SBeradfjtung lag. $er arme 23ertolb! 3)a8 mufcte

er oft genug öftren, unb bodj liebte er biefe fdfjöne, (alte

$rau, bie bei iljrem Eintritt in feine Greife überall £riump^e
gefeiert Ijatte, bereu 93efifc tljm von allen leiten beneibet

mürbe. @>fe mar fein — geroife, unb fie Ijatte feinem

Später unb iljm ben SBefifc oon SRaoenSberg gerettet — unb
bodfj, alß er fidfj jefet prätflehnte unb mit bem Sluöbrucf

tieffter ©ttterfelt bie Öippen aufammenprefete, ba falj man
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e3, bafe ber @rbe oon SRaoenSberg nichts weniger al* gltitf-

lidj mar.

$)a3 2lrbeit3$immer be3 trafen befanb ftdf) in bem
großen (Stfturm. (Sin ijoljeS, büftereä ®ema<i), mit tief in

ber Sflauer liegenben genftero. (Sin paar feltene ®emeifje

am Söanbgetäfel unb ein ®ewef)rfdfjranf mit foftbaren 3agb«

roaffen verrieten ben leibettfc^aftlfrfjen Säger. (Die SRöbel

ftatnmten jum Seil nocij au8 ber Ijiftorifdfjen 3e^
«SdfjloffeS, ber <5rfjrelbttfdj befonberS mar ein SWeifterftttcf

otter ©djnfk&tnft.

2lm genfter ftanb ^ermann ©iegwart unb wanbte fid^

rafd) um, als ber ®d(jlofeljerr eintrat. (Sr ging iljm einige

(Schritte entgegen unb oerneigte fidj.

„SöiUfommen, ^ermann," fagte SRaoenSberg
,
tljm bie

$anb reidfjenb. „$Sir Ijaben und lange ntdfjt gefeljen, nur

allzulange nla^t. Qu Berlin betaut tdfj btdj feiten genug

5U ©eftdjte unb in (SberSljofen warft bu wie oerfdfjollen für

mtdfj. $)u weifet e8 bod(), bafe idfj nur im Pommer ljfer

Bin unb Ijaft bid§ nidfjt einmal ^erfönlid^ oerabfdfjiebet, als

bu fortgtngft."

„3$ mar ja bei gtyneit, #err ©raf," oerteibigte ftdfj ber

SBaumeifter. „#ber tdfj traf @ie nidfjt an."

,,©o Ijätteft bu mieberfommen mttffen, aber bu jogft

eine pcfjft forrefte, fdfjriftlid&e Slbmelbung oor."

„3$ wottte ©ie nidjt beläftigen. <©ie finb ja in »erlin

oon fo fielen leiten in 9lnfprud{) genommen."

„SBeläftigen — ttnftnn! £)n weifet bodfj, bafe idf) für

bid§ immer £eit Ijabe. 9htn fomm, lafe un$ nieberftfcen

unb plaubern, bamit idj) enbltd) einmal wieber 9^ä§ereS

pre oon bir."

@3 lag ein warmer, ljer$lidfjer Älang in ben Korten,

fo gar nidfjt$ oon ber ?trt, wie ein Ijofjer (Sfönner mit

feinem ©ajüfcling fpriajt, überhaupt ntdfjtS oon ber fon*

fügen 2lrt be3 trafen. GSr wufete fia) jebem unnahbar ju

madfjen, ber tljm nidfjt für ebenbürtig galt. Wegwart
fdfjien aber biefe «uSseidfjnung nidfjt retfjt &u würbigen, er
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oemeigte ftd^ nur, al& er bem @d^lo^crrn gegenüber ^lofe

nahm.
„9htn, wie fteht e3 mit beinen Arbeiten?" fuhr biefer

fort. „§at btc italtentfdje Sfteife bir fdfjon grüßte ge*

tragen? 3)u warft immerhin ein $ahr bort unb fedjB

Monate in SRom. 3$ fanb ba$ aber $u wenig für ein

ernftlidjeS ©tubium unb eigentlich Ijätteft bu noch nach

^SariS geljen müffen."

„$)er SßreiS, bem icfj ba§ ©ttpenbium oerbanfte, war
nur auf ein Saljr bemeffen/' warf ber SSaumeifter ein.

„ftdj ntufete mich bamit einrichten."

„£>u mufoteft? ^Daö Reifet, bu warft wieber einmal

etgenftnnig, wie fietS in biefem fünfte. bot bir ja

an, btc <§umme §u uerboppeln, wollte bir überhaupt bie

Littel $u ber ganzen SReife jur Verfügung fieHen, aber bu

wefgerteft bich mit ooüfter (§ntfd^ieben|eit. Unb auf*

fingen tonnte fdfj e$ bir bodfj nidf)t."

5)er Ston oerriet
, bafe bie bamalige Ablehnung ben

(trafen oerlefct fyatte, aber ©fegwart fd^ien ba8 nidf)t ju

füllen, benn er antwortete ruhig: „3für mich mar e8 ooll*

fommen auSreicljenb unb tdfj wollte Q^re ©üte nldfjt mtfj*

brausen, ©ie ^aben fdfjon Opfer genug für mich ge-

bracht."

„Soweit! £u follteft bodfj wlffen, bafc ba& für mid&

Feine Opfer ftnb, unb ein längerer Slufentljalt im 8lu3lanbe

wäre bir feljr nüfcUch gewefen. SRun, jefet flehft bu ja auf

eigenen güfeen, bu bav^t ben ©ber^ofenern ihr neues SRat*

hau3. (§3 wirb aHerbtng$ nicht oiet gefeljen unb bewerft

werben in bem fleinen 9teft, unb bie9Wiitel werben wo^l

auch nur fnapp bemeffen fein, aber e$ ift immerhin ein

Slnfang. $aft bu mir ben Sßlan mitgebracht? @3 inter*

efftert mich natürlich, bein erfteS felbftänbigeS SBerf rennen

ju lernen."

Um bie Sippen <§iegwart$ juette e£ bei biefer ganj

felbftoerftänblich flingenben gfrage, unb e$ oergingen einige

©efunben, ehe er antwortete: „@ie fmb im ftrrtum, #err
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®raf. Der Sßlan ftammt nid^t tion mir, fonberrt oon bem
geheimen SftegierungSrat SBerger. (£r l)at als (Staatsbeamter

feine 3eit, ben 93au perfönlidfj &u leiten, nnb ba Ijabe idf)

e& übernommen."
SRaoenSberg falj iljn mit bem äu&erften (Srftaunen an.

„9Mcf)t einmal bein eigenes 28er(? Unb beSfjalb ^aft

bu ein ooUeS Qaljr Ijier in bem (leinen ßanbftäbtdfjen ge=

feffen? ^ermann, idj begreife biclj roirdtdj nidf)t!"

„(£8 fanb ftdfj grabe (eine anbere (Stellung. $118 9ln*

fänger Ijat man (eine Söaljl nnb muft ftdjj befdfjeiben."

Der ®raf fdfjien bie (Sadfje immer noef) nidjjt ju be»

greifen.

„$Sarum bift bu benn nidfjt in Berlin geblieben?" fragte

er. „Du Ijatteft ja bie Stellung bei Guntram unb bamit

Anregung unb görberung oon allen leiten. Unb Kernt

bu fie aufgeben mollteft, fo fianb bir feine ©mpfeljlung

überall $ur (Seite."

„Darauf (onnte icf) leiber uicfjt rennen/' fagte ^ermann
mit erzwungener 8hifje. „3d^ f)attz mid^ überworfen mit

bem SSaurat."

SRaoenSberg 50g unwillig bie ^Brauen 5ufammen.

„Überworfen? Der (Scfjüler mit bem Seljrer? Du
warft nodf) jung, bu ftanbeft erft im Einfang beiner Sauf*

balm — ba beugt man ftdjj ber l)öljeren (Stuftest beS Sttei*

fterS in (ünftlerifdfjen Dingen."

(Sr naf)tn offenbar nur eine berartige -äfleinungSoer*

fdfjiebenljeit an. (Siegmart blieb bie Antwort fdfmlbig. <S$

(am (ein 2Bort ber SSerteibigung non feinen Sippen —
woju? ($r wufete ja, feiner ©rdärung mürbe nidfjt ge-

glaubt werben; er fjatte baS oft genug erprobt. (Sollte er

auef) Ijier wieber jenes ungläubige 5lcf;j"el^ucfen erleben, ba$

er nur ju gut (annte, Ijfer, wo man iljm fagte, baft er ftd(j

ber leeren ©inftdfjt beS „SHeifterS" f)ätte beugen müffen?
Um (einen $rei$! (b frfjwieg, aber feine £anb (rampfte

ftdfj in bie ^olfter beS 8el>nfeffel3, als ftelje er eine golter

aus bei biefem ©ramen.
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„Du fdfjeinft bellte Shräfte bodfj einigermaßen überfdfjäfct

$u laben, al» bu burdjjau» ollein twrmärt» wottteft," Ijob

ber (Shraf wieber an. „Dodfj ba» ift ein Ijäuftger geiler
ber ftugenb, ben bu bereits gebüßt Ijaft, wie e3 frfjeint

Du |aft bie Stellung in ©ber^ofen woljl nur au» £rofc

angenommen unb barfft auf feinen gaU Ijier bleiben. Da&
ift ja fein bfo&er ©tiüftanb, ba» ift ein föücffcfjrttt.

nadfj ^Berlin jurtief ober, beffer nodfj, gelj na<§ 3$ari$ unb
§ole bad bamal» #erfäumte nadfj. 3^ ftette bir bie SRlttel

jur Verfügung, folange bu wiHft. Unb wenn bu bidfj nad^

ber dlüdttty in irgenbeiner SBeife felbftänbtg madjen

wittft, fo wirb ftdf) aud) barübet reben laffen."

Da» Anerbieten mar großmütig genug, bie 9tadf)ftrfjt

eine» gütigen Söoljltäter», ber felbft ben ©tarrfmn feine»

©dfjüfcling» oeraetljt, aber ber 93aumeifter war offenbar

nid^t etnpfänglfdj bafür, benn feine Haltung mürbe nur
nodj ftarrer unb abwetfenber, al» er erroiberte: „3$ banfe

3*jnen, #err ©raf, aber <5te müffen e» fd&on oer^en,
wenn idfj audfj bie»mal feinen ®ebraudfj madje oon fjfittt

©üte. 3fleine Stellung ift bejdfjeiben, aber fte genügt mir

etnftmeilen, benn fte lägt mir 3eit &u anberroeitigen ©tu«
bien. 3d(j bin oottfommen aufrieben."

9fraoen»berg [prang auf unb jefct fprüljten feine Augen
im Ijetteu 3orn.

„9hm fo bleib unb oerfd§ütte bir beine gan^e 3ufunft,

au» Sxofc, au» ©igenftnn, benn weiter ift e» ja bodjj nidf)t».

3tt) bin e» na^gerabe mübe, immer unb immer wieber ein

9?ein oon bir §u Ijören! ftdfj Ijatte meljr oon bir erwartet,

^ermann! Aber wenn bu mit einer berartigen unter*

georbneten (Stellung aufrieben bift, wenn bein (Sijrgeia

feinen leeren glug nimmt, bann taugft bu in ber £at
nidf)t für bie größere Saufbaljn, bie tdfj bir öffnen wollte.

28er am SBoben bleiben will, ber wirb nie emporfteigen.

©o gel) unb bleib — in ©berSljofen."

(£» war eine ^ntlaffung in ooüfter Ungnabe, aber

(Siegwart tat nidfjt ba» ®ertngfte, um fte $u milbem. ©r
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oerbeugte ftdfj ftumm, aber fef)r tief unb förmlidj unb ging.

Sil» bie Xüx ftd& Ijinter ifmi fcfjlofc, wanbte bcr ®raf ftdj

um, mit einer Ijalb unwillfürlidfjen ^Bewegung, als wolle

er iljn gurütfrufen.

„©ermann!" (§r unterbrach fiefj plöfcliclj unb ftampfte

mit bem gufje. „9tetn! $aS fe|lte nodfj, baft idfj bem

(»tarrfopf wteber nachgebe, wie fo oft frfjon! @r foll unb

mufe bieSmal jur Vernunft tommen."

333er ben ©rafen SftaoenSberg rannte, mit feiner rei$*

baren, Ijerrifdfjen Statur, bie felbft oon bem eigenen ©oljne

nie ben geringften SBiberfprudj bulbete, ber nutzte fidf)

wunbern, wie frfjneH fein Qoxn jefct oerflog.

„(Sifenfopfl" murmelte er nodj) einmal, aber eS legte

fidfj babei wie ein Sädfjeln auf feine 3«0C
/ wfyxznb er ^um

©dfjretbttfdj) trat unb bie bort liegenben «ßoftfadfjen burdfj*

Sufeljen begann.

©ermann ©iegwart Ijatte rafdfj baS anftofcenbe ®emacfj

burc|fd(jritten. «3m ^or^immer blieb er fteljen unb atmete

auf, als fei eine Saft oon tljm genommen. SMefe Xubiensen,

ju benen er nie ungerufen tarn unb bodjj fommen muftte,

wenn er gerufen mürbe, roaren ein faft unerträglich er-

zwang für ilm. (Sr machte fidfj oft genug Vorwürfe über

feine Unbanfbar!eit gegen ben 2flann, bem er feine ganje

(£r5tef)itng oerbanfte, ber iljn mit (&üte unb sBof)l taten

überfc^üttet Ijatte, aber er tonnte Ijier ntcfjt banfbar fein,

©obalb er eS oerfuc^te, bäumte fidfj etwas in üjm auf,

wie ein bunfler, fefnbfeliger ^nftinft, unb je mefjr er oer«

fudfjte, baröber ©err $u werben, befto lauter foradjj biefe

rätfelljafte (gmpfmbung. @d§on feit feinen $nabenjafjren

fämpfte er oergebenS bamit. @r wäre oorljtn eljer ge-

ftorben, e^e er ben wahren ©runb feine» ^erwürfniffeS

mit Guntram hztannt Ijätte. Unb nun wieber annehmen,
wieber neue Sßofjltaten empfangen — neinl ättodfjte eS

geljen, wie eS eben ging. (Sr wollte feine ©elbftänbigfeit

wahren, um jeben $reiS.

$er SBaumetfter war auf bem SRtfcfwege, als iljm bifyt
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beim ©dfjloffe, am StorroärterljöuScIjen, ein Ijerrfdfjaftltdljer

SSagen Begegnete, ©ein SBIfdP fireifte flüchtig bie 3nfajfen,

5mei Herren unb eine Dorne. Huf einmal aber ftufcte er

unb roanbte ftdfj an ben SCormart, ber nor ber %üx feines

#äu$rf)ett$ ftanb unb bem im rafdfjen Krabe norttberrollen*

ben Söagen eine tiefe Verbeugung gemalt Ijatte, mit ber

grage: „2Ser roaren bie #errfdjaften"?"

„Die SBeftfcer von (Grafenau, #err unb grau oon

93ernbt," lautete bie Hntroort.

„Unb ber anbere $err, anf bem Sorberftfe, neben ber

Dame?"
„Da$ mar ber Vater unferer jungen Gräfin, 9ttr. SBiU

liam SHorlanb," fagte ber 9ttann mistig. „($r ift geftern an«

gefommen."

Um ©iegmartS Sippen jutfte ein unterbrütfteS Satfjen.

(&r grüßte fur$ unb ging.

3ötatam SRorlanb alfo, ber amertfanifdfje aRMHonär!
Unb ben Ijatte er geftern in fo braftlfdfjer Söetfe oerab*

fcfjiebet. Slber ma8 in aller SBelt oeranlafjte benn biefen

Simertfaner, \\d) mit feinem Vornamen einzuführen unb
fein 3nfognito fo Ijartnäcftg $u magren? Der <$eburt8*

name ber (Gräfin mar bodfj befannt genug in (SberSljofen,

um iljm überall bie nötige Sftütfftdfjt ju fiebern.

3lnfang$ falj ^ermann nur bie fomtfdfje ©eite be$ Vor*

fall$, bann aber tarn ber &rger über bie bumme ($e«

fd)idfjte. Da fafe er nun feit einem ftaljre in ber roelt*

fernen ©infamfeit, mufete eine Slrt Fronarbeit leiften unb
grollte mit bem ©djjitffal, ba$ iljm feinen HuSmeg jeigte.

Unb biefen 2Rann, ber iijn unbegreifUd)erroeffe in biefer

(Sfnfamfelt auffudjjte, ber in feiner #anb oieHetdfjt #unberte

oon gäben Ijfelt, bie in bie Söelt, in ba8 Seben aurtief*

führten, ben marf er mit aller nur möglichen ©robljeit

$ur Xüx IjtnauS. Der fam geroift nidf)t mieber!

„SRun ja, e$ mar eine Dummheit/7
fagte er enblidfj,

roie jur Antwort auf ben ftummen Vormurf in feinem

3nnem. „Qft nidfjt bie erfte, bie fdfj gemalt Ijabe, unb
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wirb auch nicht bie le^te fein. Unb übrigens mar ich im
Sftecht. 2Benn irgenbeiner ftch unterfteht, in meinem #aufe

auf mein SBaterlanb $u fWimpfen, fo wirb er ^inauö*

geworfen nnb wenn er je^nmal 3JHllionär ift."

Damit warf er trofcig ben Äopf jurütf unb fdjlug ben

2öeg nach ©berufen ein.

Die ©äfte waren injwif^en angelangt unb tum bem
jungen gräflichen (Ehepaar empfangen worben. 9Ran plau*

berte noch eine SBetle im Gtortenfalon. Sluf einmal wanbte

Sftorlanb ftch an feinen ©chwiegerfohn mit ber grage:

^©te ^aben oorhin ben SSaumeifter Wegwart empfangen,

Söertolb?"

„Atteln 33ater §at ihn empfangen/7
oerfefcte ber junge

®raf. „(£r ift ber ©oljn eines unferer früheren ^Beamten.

@ie fennen ihn? SBohl oon SBerltn h**?"
„SRein, ich fah ihn geftern in ©berSljofen."

„#aft bu benn in bem (leinen Drte angehalten, Sßapa?"

fragte Sllice. „2Bir waren gang überrafcht, als bu mit ber

@$trapoft famft, ftatt ben Sßagen einfach nach ber ©tatton

ju beorbern."

„3$ h^tte meine ®rffnbe," war bie lafonifche Antwort.

Der SStommeratenrat war aufmerffam geworben bei bem
tarnen.

„93aumetfter ©tegwart?" wieberholte er. „3ft ber jefct

in ©berShofen? gretltch, in ^Berlin ^atte er pdf) ja un«

möglich gemacht."

„Unmöglich — rotefo?" fragte SBertolb betroffen.

#err oon SBewbt jögerte einige ©efunben mit ber Slnt»

wort, bannfagte er: Vielleicht foHte ich fZweigen, aber

ba biefer Wegwart ^Beziehungen ju SftaoenSberg ju hoben
fdfjeint, fo ift e8 wohl beffer, 3h«cn bie Wahrheit ju fagen.

(solche Elemente brängen ftch nur &u gern an vornehme
SBefanntfchaften, um fie auSjunüfeen. (£8 ftnb ba ärger-

liche Dinge oorge!ommen. ©ie bewunbern ja auch me*ne

8illa in Berlin/'

ferner, fcteßwart. 5
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„©eroifc, ba hat SBaurat (Stontram ein 2ftetfterftüct ge*

Raffen/'
„$)aS ift aucf) meine Slnftcfjt unb fo 51 entlief) bie tum

ganj Berlin. Slber #err ©tegroart nahm ben ^lan als

ben feinigen in 9lnfpruch
"

SBertolb fah ben ©prechenben an, als glaube er nicht

recht gehört ju hoben.

„<©legroart? (£r ift boch ber ©dfjüler ©untramS ge*

mefen, fooiel ich weife/'

„®ben beSljalb. (£r behauptete, ben fertigen $lan in

feinen äftappen gehabt unb bei feinem Seljrer ^urücfgelaffen

ju ^aben, als er nach Italien ging. ($S gehört aöerbingS

eine feefe ©tirn baju, wenn ein junger -Iftenfch, ber noch

nichts ift unb nichts fann, in folcfjer SBeife nerfudfjt, einen

heruorragenben Slrchiteften anzugreifen, ©leicfjoiel, er f)at

eS getan."

„Unmöglich!" fuhr ber junge ®raf auf. „Unb roaS

fagte (Guntram baju?"

„Der fah bie ©acfje t>iel ju milbe an. (£r lachte nur

unb meinte, man fönne einem Spanne oon feiner (Stellung

boch nicht zumuten, bergletchen ernft ju nehmen, ©iegmart

fei t)on jeher ein ejcjentrifcher ^opf gemefen. <$r Ijabe viel-

leicht mirflich ein ähnliches Wlotiv gehabt unb ftch barauf*

hin bie ©efchicfjte eingebilbet — eine 3lrt ©rö&enmahn!

3$ fafete eS anberS auf, als eine Slrt ©rpreffungSoerfutfj,

ben man energifefj fyätte verfolgen muffen — aber ba$u

mar ber SBaurat nicht ju beroegen."

„(Sin (SrpreffungSoerfuch gegen ben eigenen Seljrer —
erbärmlich!" fagte Sllice mit ber tiefften Verachtung.

ffix Sater fyattt biSFjer fein 2Bort gefprochen, jefct

roanbte er ftch ött fetaen Schwager unb bemerfte fühl:

„Du nimmft natürlich Partei für (Guntram, bu bift ja

feit fahren befreunbet mit ihm."

„$lber SSMllfam, fyex fann boch tum einer Parteinahme

überhaupt nicht bie Sftebe fein," flel grau non 93ernbt ein.

„3eber SBerfuch, bie ©ache emft ju nehmen, märe eine 39e*
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lelbigung für ben 93aurat. $u hM* il}n ja Bei unS feunen

gelernt unb fennft feine ©tellung in ^Berlin. 99&aS ^ot et

bort nicht fchon alles gefRaffen!"

„3a, oiel $u oiel! (5r war einmal feljr in ber SKobe,

baS tft längft oorbei. (Sure $itta ift ein geniales SBerf,

fällt aber gang unb gar auS feiner Slrt, benn waS er fonft

gefefjaffett hat, ift — Sto^eubware."

„33a§ ift benn bo<h ein feljr rücfftdfjtSlofeS Urteil!" rief

ber Äommerjtenrat oerlefct.

ftefet aber unterbrach iljtt $3ertoIb in erregtem Jone:
,/3Me (Sache fdjeint mir gang unglaublich! ^ermann ©teg«

wart? ©rabe er! fenne ihn \a boä) feit feiner

Shtabenjeit, feine ganje ^erfönliä^feit roiberfprtcht einer

foldjen ©efchulbigung."

SBetnbt juefte bie Sichfein.

„3Wein ©emä^rgmann ift (Guntram felbft, alfo wohl
eine unanfechtbare Duelle. 2ötr ^aben bamalS ausführ-

lich barüber gebrochen. (Sr mar übrigens fdjonenb genug,

bie @>adt)e nur in ben Wachsreifen $u erörtern, itnb bort

hat man ben $erru SBaumeifter felbftoerftänblich fallen

laffen. (SS blieb ihm mol)l nichts anbereS übrig, als 93er>

lin ju oerlajfen/'

$er (Eintritt beS alten (Srafen machte beut ©efpräcf)

ein (Snbe. (Sr begrüßte bie 33erwanbten feines ©ofjneS

mit feiner gewohnten ooroehmeu Slrttgfeft, bie in biefem

galle allerbingS etwas 3uxüdf)alttnb& ha4tc- Wan 9*nÖ
balb barauf ju Stfche, oermieb aber, wie auf ftlüfchweigenbe

ttbereinfunft, bie Berührung eines Shemo8/ btö nach allen

©eiten Ijin &erftimmung §u erregen fehlen.

(Grafenau fonnte fidfj mit bem flogen SRaoenSberg nicht

meffen. (SS mar ein Rittergut oon mittlerer ®röfce, aber

fcljön gelegen, benn bie ©egenb mar fytv otel freier unb

offener. 3)aS ©chlofc, auS bem oorigen ^afjrhunbert ftam*

menb unb ziemlich gefdjmacfloS, lag auf einer Slnf^he,
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unb oon bcn gfenftern Ijatte man einen frönen SBlft! auf

ben glufe, ber breit unb ftiH baljin5og, auf baS 5)orf

(Grafenau, ba3 wie eingebettet laß in SBiefen unb ©bft-

gärten, unb weiter hiuauS auf bie SRaoenSberger %ox$tn,

bie wie eine einzige bunfle SHaffe ben £oriftont fäumten.

Grafenau felbft hatte feinen großen Söalbbeftanb. 3ßäh=
renb in 9Raoen$berg eine £>berförfterei, oerfcf)iebene Unter*

förfter unb ein zahlreiches ftagbperfonal notwenbig waren,

genügte fyex ein einziger görfter, ber in UJjlenljorft wohnte
unb ben ber jefcige ®ut$herr oon feinem Vorgänger über*

nommen hatte.

3)a8 fieine 3aÖ*Wö6tf)en lag mitten im SBalbe, ein

alter SRofofobau, ber woljl einmal feljr ^erlich unb grajiifö

gewefen war. ftefct ftanb er oerwahrloft unb bem gänj*

liefen Verfall nalje, wie ein oerfdfjofleneS Slnbenfen ber

Vergangenheit, mitten in ber grünen SBalbeinfamfeit SBaron

#elfenftein, ber jahrelang mit bem Sftufn fämpfte, hotte

faum bie bringenbften &u§gaben beftreiten fimnen unb
fein ®elb sur (Spaltung be3 ^föalbf^lößdjeng, au3 bem
feine Vorfahren fo oft $mn fröhlichen Sagen ^inau^gejogen

waren.

Se&t ^atte er felbft eine 3uPudj* boxt gefunben burdfj

bie (Sfrofemut be8 gegenwärtigen SBeft£er§ non (Grafenau.

(Sin 2)ach über bem ®opfe für ben non §au3 unb §of
oertriebenen 3ttann unb bie Sßenfton oon feiner ^ienftjeit .

in ber Slrmee frfjüfcte ihn wenigftenS oor bem äftangel.

Sttit feiner jungen ©nfelin unb einer alten 9Jtagb, bie

ben §au8fjalt führte, oerlebte er fytx feine legten Sage,

©onft wohnte nur ber alte gorfimann mit feinem Säger*
burfdfjen in bem ©djlöftcijen.

£)a3 grofte 3Hittelaimmer, befjen genftertüren ftch auf

bie ^erraffe öffneten, jetgte noch überall bie ©puren
ber einftigen ^ßradfjt. 3Me oerblichenen Malereien an ber

$>ecfe — geflügelte Amoretten, bie irgenb eine Göttin um»

fchwebten—, bie halb erblinbeten in bie Sßanb eingelaffenen

Spiegel mit ihren breiten, gleichfalls blinb geworbenen
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©olbraljmen, ber grofee äftarmorfamin, beffen SBefletbung

überall Sftfffe unb ©prfinge geigte — gehörten nodfj bcr

ftö^eten ($lan$$eit an. $)ie oom ©dfjlofj tjerübergebradjjten

SKöbel nahmen ftdfj in biefer Umgebung freiließ rounber*

lidfj au&. @ie waren aud) fdfjon alt unb aerblidjen, benn

btc beffere ©ajlo&etnridfjtung mar gleichfalls bem ÄonfurS
jum Opfer gefallen. ttberbiea waren fte gan$ wahllos
Ijter« unb bwctfyn gefteHt. 9Wan falj e8 überall, bafe bie

orbnenbe #anb einer grau fefjlte.

3n feinem gro&en Seljnftuljl am genfter fa& 93arou

$elfenftetn. (£r ftanb erft in ber SRitte ber ©edfofg, madfjte

aber mit feinem metfeen ©aar unb ben tief eingefallenen

Bögen fcfjon oöllig ben (SinbrudC eines müben, gebrodfjenen

©reifes. 3fjm gegenüber fafeen ©raf 33ertoib unb ©räpn
2lltce. ®ie SRaoenSberger Ratten ftetS freunbfdfjaftlidfj mit

tfjren (SutSnadfjbarn oerfeljrt, bie in otel befdjeibeneren

SBerljältniffen lebten, beren ©efdjlerfjt aber faft ebenfo alt

mar mie ba3 irrige. ^efct füllten fte ftdfj oottenbS oer*

pflidfjtet, bem in$ Unglucf geratenen ®tanbe8genoffen alle

nur möglichen föütfftdfjten ju ermeifen. $)er alte ©raf
mar gleicfj natfj feiner Slnfunft in Ufjlenljorft gemefen unb

Ijeut mar 93ertolb gefommen, um feine Junge grau oor$u-

pellen.

Slltce Ijatte nidfjtS gegen ben SBefudfj eingemenbet. (Sie

fannte ja baS ©ajicffal be8 einfügen ©ctylofefjerrn oon

Grafenau, beffen ©teile jefct tljr Onfei einnahm, unb fanb

bie SKüäfidjjt gleidfjfaßS geboten. $ber biefe Umgebung,
wo bie ®puren be3 einfügen <$lan$e$ in fo grellem ($egen*

fafc ftanben $u ber Jeggen Dürftigteit, madfjte tljr einen be*.

flemmenben (Sinbrudf. Unb ber Slnblitf be3 alten 3ftanne3,

beffen 9lntli§ fo beutliefj bie ©puren feeltfdfjen unb förper-

Itdfjen SeibenS trug, peinigte fte förmlidj). @§ mar ba$

erfte Sttal, bafe iljr, ber im ©lan^ unb ^eid§tttm (Srjogenen,

ein foldfje$ ©ajicffal naljetrat.

®fe fudjjte eben nadrj einem 33ormanbe, um ben SBefudfj

abaufürjen, ba mürbe bie attitteltür geöffnet ober oielmeljr
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aufgertffen. 2Wt lautem 3ubel unb wehenben Sotfen ftürmte

etwas herein unb gerabeSwegS auf ben alten SBaron $u.

„©roftpapa — ©rofwapa — ba §abe ich ihn! Den
e$uch8, ben SRäuber, ber un3 bie $üfyntx würgte — ba

ift er!"

Dabei mürbe bie SBeute triumpljierenb gefchwenft unb
$u ben güften be$ alten $errn geworfen, ber fiefj uer*

gebend bemühte, ben ungeftümen $ubel ju mäßigen.

„Slber Straubl — fiehft bu benn nicht — wir ^aben

üBefuay
SCraubl fah ftcfj jefct erft um. (Sie gemährte bie gremben

unb ftiefc einen greubenfehrei au8.

„Eertolb! SBift bu enbltth lieber ba?"

td) wieber ba/' oerfefete er lädfjelnb. „Unb
tttdtjt allein, wie bu ftehft. 3<h werbe wohl bie #orftettung

übernehmen müffen. 9llice — ba3 ift SBaronefe ©ertraub

#elfenftein. gür un3 ift fte ,bte £raubl', auch 9ftMti*Kot>

txaub 1

genannt. 2Benn ich auch uoße je^n ^fa^re älter

bin, wir ftnb bodjj gute ^pielfrtmeraben gewefen in früheren

Seiten, ntd^t wahr, Sraubl? -[Run fteh bir meine grau
an. ©efäUt fte bir?"

dt fprach fo lebhaft unb Reiter, wie e$ fonft gar nicht

feine 5lrt war. SEraubl bliefte mit großen klugen ju ber

jungen grau empor, bie tljrerfeitö ebenfo überrafdfjt war.

Da$ foßte eine 93aronefc £elfenftein fein? DieS junge

Ding, ba$ ba wie ein wilber Änabe ^ereinfturmte — unb
wie fah fte au3 ! Da$ bunfelgraite Sobenfleibchen, ba8 in

feiner grenjenlofen Einfachheit faft bürftig erfdfjien, war
überall &u eng unb $u fur^ geworben, bie fleinen güjje

fteeften in berben ßeberfcfjuljen unb auch ba8 fehmar^e

giljhütchen war nichts weniger als neu, aber e$ trug ben

grünen $3ufchen, mit bem ber Säger nach einem glücfüchett

Schuft feinen #ut jiert. Die fdfjlanfe, $arte ©eftalt be$

jungen 3ftäbchen$ ^atte ftdcj augenfcfjeinlich noch n^ Su
ihrer ooden entwickelt unb auch 8tt9c »wö<
noch ganj ftnblich. Slber au« biefem finblichen ©eftcht
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blidtten ein $aar grofee, tfefgraue Stugen, bie einen eigen»

tümlidj fragenben SluSbrutf Rotten. $a3 rötücfj fd£)tm»

mernbe #aar, Ijatte fidf) gelöft in bem flürntifdfjen 3agb«

eifer unb fiel über ben SRücfen. @3 war jenes leud&tenbe,

> golbtge Slot, ba$ man fo oft auf alten Silbern unb fo

feiten in ber SBirfltdjjleit fteljt. £)a$ fleine greifräulein

non ^elfenftein war trofe feiner fecfj^eljn ober fteO^e^n

ftaljre offenbar nodfj ein ööflifleS ßinb, ba$ ftd§ aud& noefj

alle greiljetten be§ &inbe$ f)erau3naljm.

HHce fagte einige paffenbe SBorte, ffiljl unb forreft,

wie fte ba$ fietS war, aber bie Slugen SEraublB fingen wie

gebannt an i^rem ©eftdfjte unb plöfclicf) bradfj fte au3:

„O ®räfin — wie fd§ön <§ie ftnb!"

$>te junge grau lädfjelte. ©ie wu&te e3 feljr genau,

bafo fte fdjön war, unb naljm bie Srtumplje, bie iljre ©dfjftu

fjeit überall feierte, als fel&ftoerftänblttf) fjin, aber biefe

naioe, letöenfdjaftUcfje $3ewunberung fcijmeidjelte iljr wie

feiner blefer Sriumplje. @ie ftredfte bem jungen Sftäbdfjen

bie £>anb fjin.

„2ötr werben woljl nähere 93efanntfd(jaft machen müffen,

SBaronefc £raubl. Sollen toir gute gteunbe fein?"

„3a, o jal" rief Xraubl mit aufleudfjtenbem ©eftdfjt

„3^ bin ja audfj immer gut greunb mit 93ertolb gewefen.

(Siel) Mr ben gudfjS an, 33ertolb! #offtetter §at mir ben

(sdjufj gelajfen unb er fagt, e& wäre ein ®ayttalfttju&.

3$ Ijab' ifyx gut getroffen, ben föotbart — gelt?"

®ie raffte tljn wieber oom SBoben auf unb geigte tljn

trfumpljierenb, aber ber (Sfrofcoater fagte tabelnb: ,/Du

uergtfct nodfj ganj unb gar, baft bu ein Sftäbdfjen bift.

2öa3 foU bie Gräfin benfen! ©te müffen Üftadfjftdfjt mit

iljr Ijafcen, ©räftn. $)en ganzen Stag fteeft fte mit bem
görfier pfammen unb feit ®raf SftaoenSberg ifjr nun
ooUenbS ben Sßonn gejdfjenft §at — e$ wcir unrecht t?on

beinern SSater, Sertolb. <Sie wirb nur nodf) wiiber ba*

ourcu.

„9httt, ^Ja^a wirb feinem Sßatentinbe bodfj ein ©efdjenf
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machen bürfen," warf Sertolb ein, aber £raubl unterbrach

ifjn ftürmtfclj: „© mein Sßong — ba3 füfce, rei$enbe

Sterben! #aft bu e3 fdfjon gefeljen, SBertolb? Stein? Da
muß id) e8 btr geigen, bir unb belltet grau, $ommtmit!Ä

©te wollte t|n oljne weiteres fortjie^en, aber ber alte

$3aron wehrte tljr.

„9tefn, ben 93ertolb lafe mir wenigftenS. 3$ fjabe

tljn fo lange nftfjt gefeiten. 2Benn ®ie biefe SSorfteHung

über ftdf) ergeben laffen wollen, (Gräfin —

"

„Ö gewife, fommen @>le, Saronefc!" $lltce erljob ftdfj

rafd), frolj, ben gewünfdfjten SBorwanb gefunben ju Ijaben,

imb Iraubl, glücffeiig barüber, bafe jemanb ben Ijetfr»

geliebten *ßong feljen wollte, bemächtigte ftdfj fdfjleuntgft

ber jungen grau unb &og fte mit ftd) fort.

,,9h>d) immer ber alte Söflbfang!" fagte SBertolb, iljr

nadfjbltcfenb. „Unfer ®letn=9Rottraub ift ntdfjt anberS ge*

worben in ben legten $wei 3a^ren."

„Unb wirb aud& nidfjt anberS werben/' ergänjte Reifen«

ftein trübe. „Da8 ^at #eln$ angerichtet mit feiner ($r*

jte^ung. Du weifet e$ ja, SBertolb, er tonnte e$ nie ner»

winben, bafc tljm ber Ijetfcerfefjttte (SoJjn unb (Srbe nerfagt

blieb, unb ba $at er ba$ SRäbel wie einen jungen er*

jogen. 9Wit $wölf 3faljren war fte fcfjon auf bem ^ferb;
wenn ber SBater jur Qfagb ging, lief fte immer mit, war
überhaupt ben ganzen Sag braufeen mit tljm in 2öalb unb
gelb, unb je mefjr fte ben 93uben IjerauSfeljrte, je meljr

freute er ftdfj .• ©ine attutter Ijatte fle ja längft nidjt meljr."

„Wein, bie ftarb aHft« frülj — audfj für ©eins!"
„Wtein armer ^einj!" Die Sippen be8 SBaterS jueften

fcljnter$lldf). „(£r wollte nie an ba3 Unglücf glauben, ba£

tdfj jahrelang fommen unb warfen falj. ($r fjoffte immer,

wir würben un3 burdfjringen, irgenb ein ®lücf$fall würbe
unb müffe und $u #tlfe fommen. Qdfj fanb e$ bamalS fo

graufam tum bem ©cfjitffal, bafe e8 mir bie lefcte ©tüfce

naljm — als er nadfj jenem unglücfltdfjen @>tur$ mit bem
Sßferbe mir fterbenb in ba$ #au3 getragen würbe, ftefct
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fage idfj — eS ift gut geroefen! ($r Ijätte bieS ©djitffal

nirfjt ertrugen, baS td) bis auf ben legten Iropfen auS*

foften mufetc DaS ift ifjm erfpart geblieben."

Ter Junge ®raf roiberfprad) ntcfjt. (5r Ijatte ja audj

ben imlben, lebensfrohen $ein^ f)elfenftein gefannt. Der
fonnte nidjt ^erabfieigen $u Brmut unb (Slenb, ber Ijätte

jur Äugel gegriffen, wenn fein anberer SluSroeg blieb.

(Sin fdjneller £ob Ijntte iljn beroaljrt baoor.

„<Sein SHnb ^at er mir surütfgelaffen," Ijob ber alte

£err roieber an. „SlrmeS $inb! DaS ift frei unb luftig

aufgelaufen, ^at norfj (eine Slfjnung oom ßeben unb mufe
bod) einmal IjtaauS in bieS Seben mit feiner graufamen
§ärte, mit feinen erbarmungSlofen gorberungen. 2BaS

roirb aud meiner Jraubl, roenn idj bie Slugen fd) ließe!"

„Slber Dnfel $elfenfteht !" fagte 33ertolb oornmrfSooK.

„9SMe fannft bu bir barüber (Sorge machen! Du Ijaft Ja

längft meinen 33ater jum SBormunb SraublS ernannt unb

weifet, bafe fte fünftig bei unS i^re $eimat pnben mtrb.

DaS ift bodj feibftoerftänblidj."

„3$ weife, SRaoenSberg hat eS mir oerforodjen. Slber

eS ift botf) ein bitterer ©ebanfe, bafe baS einzige ttinb

meines Lohnes jettlebenS baS ©nabenbrot ejfen foU in

eurem ^pau^e."

„3eitIebenS? Sraubi ift ftebje^n 3fa^r. 38te lange

roirb eS bauern, bann heiratet ftc*

„(Sin blutarmes äRäbdjen, baS äinb einer ruinierten

gamilie — baS heiratet nidjt. DaS follteft bu bod) miffen,

33ertolb. 2öir fämpfen ja alle, ade gegen biefe anbrängenbe

neue 3eit wnb unterliegen iljt fdjliefelidj bod). Dein Sater

fretlidj ftemmt ftd) bagegen mit feiner gewohnten (Energie.

Der fyat einen feften 28all aufgeführt um ftef) unb fein

$auS — aber er fyat audj feinen <&of)n bafür geopfert!"

„3dj bin nid)t geopfert roorben," fagte ber junge Wann
erregt. „gdj fyabz freiroiHig getan, maS idj mufete, maS
idj bem tarnen unb ber i&tyct unfereS #aufeS föulbig

mar. ®ie burften nidjt sugrunbe gehen. 3n unferen
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Greifen ftnb bie romantifdfjen (Sljen ja feltene 2lu3naljmen,

bic gamtlien unb iljre 3ntereffen entfdfjeiben barüber.

ift e3 Bei meinem SBater getuefen unb ^ein$ folgte auclj

beinern Söunfdfj unb SBiUen 6ei feiner |>eirat. — Unb bie

(Sfjen ftnb glücfllcfj geworben!"

„$a, benn bo gefeilte fu§ gleidfj ju gleidfj. $u Ijaft

bir beine gfrau au3 einer fremben 2Belt geholt — glaub ft

bu, bafe fte ftdfj je ber nnfrigen anbequemen mirb? &iefe

fcljöne, ftolje f$rauf
bie e$ fo gut weife, baft alles in tljren

Rauben liegt! Unb bu »ertolb, bift bu benn glüefltdfj als

— $rtn$gemal)i?"

3fn bem ®eftd(jt 93ertolb$ frfjlug eine flammenbe SRöte auf.

„Onfel #elfenfiein!" tiefer mafytt eine befd&rotdf}-

tigenbe SBemegung.

„2Senn tdfj bir ba3 fage, fo ift e3 feine 33eleibigung.

$u taugft am wentgften für eine foltfje SRotte, bu mit

beinern tiefen reizbaren (Smpfinben. 2lber e$ Ijilft nun
einmal nid&tä. 28ir finb unter bem iftabe — alle — unb

muffen e$ über un§ ergeben Iaffen. SBoljl benen, bie jefct

oben ftnb — mir ftnb e$ aud) einmal gemefen!"

(£3 lag eine bumpfe Ergebung in ben ^Borten. £)er

junge ©raf erljob ftdfj, offenbar gepeinigt non ber SBenbung,

bie ba$ ©efprädf) genommen ^atte.

„$)u bift frant unb ©erbittert, ©nfel, unb fteljft jefct

alles im büfteren Sickte. (Sin ©lüd, bafe bu bie £raubl

bei bir Ijaft mit tfjrem fonnigen ©eftdf)t unb iljrem froren

Sachen. £)u erlaubft rooljl, bafc idfj jefct nadf) meiner grau
felje. 39Str müffen aufbredjjen."

Unter ben alten 93udfjen, bie mit ifjren mächtigen fronen
ba8 ganje ©dfjlö&dfjen überfRotteten, fa&en (Sräftn Sllice

unb gräulein non $elfenftein. ®er Sßong mar oorgefüljrt

unb beftcfjtigt roorben, aberSlltce, bie über einen ganzen Sflar*

ftatt gebot, fonnte e3 sticht begreifen, wie man über ben 33eft^

eines einjigen, flehten SßferbdfjenS fo grenzenlos glüdlidj

fein fonnte unb nodfj weniger begriff fte, bafj bie fleine

SBaronefe mit ftebje^n 3a^ren nodfj fo ttfUig SHnb mar.
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©ic felbft war in biefem Sllter ja fcfjon fertig, als junge

3)ame in bie ©efellfcljaft eingetreten. 2lber bie SBefannt*

fcljaft hatte ben Sfteij ber Sfteuhett für fie. $)a$ mar enb*

lief) einmal etwas Ungewohntes, UrfprünglicheS, eS inter*

effterte fie unb mit nadjfichtigem Öädjeln prte fte bem
©eplauber SraublS $u, bie fich mit ber fdjneHen Vertrau-

lid^feit unb Unbefangenheit be$ ®inbeS an fie anfdfjloft.

SBertolbS grau mar Ja feine grembe für fie.

(Sie hatte in aller (Site SEotlette gemacht, baS Reifet,

fie hatte i^r &aar sufammengerafft unb in einen bietet

Änoten gefchlungen, ber faft ju ferner erfchien für baS

aarte Köpfchen. 3:e^t fagte fie, eine grage ber (Gräfin

beantwortend „$a, einfam ift c$ fytx freitid^, gumal im
Söinter, wenn wir ganj eingefdjneit finb. $)a fehe ich

niemanb als ®rof$pa;pa, ben #offtetter unb unfere alte

Sene. ©rofepapa ift immer franf unb fo traurig. #of=

ftetter fagt, er fann eS nicht oerrotnben, bafc wir fo gang

uerfracht finb."

„Herfracht — was ift bog?" fragte Sllice, bie trofe

ihrer oottfornmenen ©eherrfchung ber beutfehen ©prachc

boch biefen merfwürbigen SluSbrucf nicht famtte.

„$a3 ift — Ja, fo nennen eS h*** &i* Öeute, wenn alles

aufeer SRanb unb 23anb geht/' erflärte £raubl naio. „§of*

ftetter ^at eS oorauSgefagt. @r fagte immer, ber Seufel

holt boch m% einmal bie gange ©efchichte, unb er f)at fte

geholt! 3a, ©offtetter hat immer recht."

$)ie junge grau hörte mit wachfenbem (Srftaunen $u.

SMefe SluSbrücfe befrembeten fte ebenfofeljr als bie Offen-

heit, mit ber fyex bie intimften 3)tnge auSgeplaubert

mürben. £)teS flehte gräulein von $>elfenftein war ja

unmöglich für bie ®efellfchaft.

„€>\t flehten in einer beneibenSmerten gretheit auf*

gewachfen $u fein," fagte fie mit hörbarem <Spott. „<Sie

werben noch 0 *e * lernen müffen, SBaronefe £raubl,

wenn ©ie foäter in bie äöett eintreten unb ftch oerhei-
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Zxanbl lehnte ben $oaf an ben ©tamm ber 93uche,

unter ber fie fafe, unb fdcjlenferte mit ben güfcen.

betraten — ba3 gibt'S nicfjt für mief)."

„Söarum nicht? $aben Sie eine Abneigung bagegen?"

„D nein. 2ttein Sßapa Ijat ja auch geheiratet unb
SBertolb auch- Slber ^>offletter fagt, ein armeö (Sbelfräulein,

ba§ gar nir hat, ba» nimmt heut$utage feiner. Die 3Ränner

wollen alle ©elb ljaben unb ich hö& bodf) ni$, aber rein

gar tifag." *

$)a8 fam fo broHig unb babei fo unbefiimmert heraus,

bafe bie junge Gräfin ein Sacfjen nicfjt unterbrüefen fonnte.

„Ber ift benn eigentlich biefer ©offtetter, ben Sie

immer als Autorität anführen? @r fct)cfnt für Sie eine

Slrt Drafel $u feilt."

„#offtetter — baS ift unfer görfier. $aS Reifet, jefct

fteljt er im SMenft bei £errn oon 93ernbt. Uber er fagt,

bie ©eftfjidjte machte i§m feinen Snafc mehr unb er bliebe

nur ^ter, folange ©ro&pana lebte. (Sr gehörte jum #aufe
©elfenftein unb fragte ben Shtcfncf nach ben anberen. —
Zto ift er ja! #offtetter, fomm ^er!"

£)er (berufene, ber eben feitroärtS auftaufte, fam
^eran. (5*3 mar ein erster gor ftmann, noch nom alten

©erläge, (Sine fraftuoEe, femige (Srfcheinung mit braun«

rotem ®eftcht, bem ber ftrupuige, fdf)on grau gefnrenfelte

Sart unb bie bieten, bufdjigen Sörauen etmaS ©rtmmigeS
gaben. ($r trug einen ziemlich abgefaßten 3agban$ug
unb bie SBüdtjfe über ber (Schulter, aber feine ©altung ljatte

etmaS Strammes, ^ilitärtfcfjeS. £)aS trat noch beutlicher

heroor, als er grüfjte unb ftch oor ber Gräfin aufftellte.

$iefe fragte Ijerablaffenb : „Sie ftnb ber görfter beS #erru

®ommer$ienratS non SBernbt?"

#3°/' ,oar btc furje unb bünbige Slntmort. Sie ljatte

fo gar nichts UnterwürfigeS ober auch nur höfliches. SUice

mürbe noch um einige ©rab füfjler unb norneljmer, als

fie fortfuhr: „Unb Sie roolmen fyzx in Uhlenhorft?"

£)feSmal niefte ber görfter nur unb brummte etwas
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Utroerftätibttdje*, aber ba forang £raubl auf unb lief

$u Ujm.

„$offietter— alter SBrummbär— wirft bu woljl mattier«

lidfj fein! S)aS ift ja bie Gräfin SRaoenSberg! ©leid) fei

mcmierlicfj ober tdfj $aufe bidfj!"

@te lieg ber Drohung bie £at folgen unb griff mit

ifjrer I(einen $anb energifclj in ben ftruppigen Start be8

görfterS. $>iefer wehrte ftdj nidfjt, in fein braunes ©eftdfjt

trat ein <Sd[jmun$eln, ba& oerriet, wie beljagliclj tljm bei

blefer „Strafe" juntute war, bie er offenbar ntdfjt jum
erftenmal erlitt, dr brummte nur mit einem Ijalb grimmigen,

Ijalb aörtlicfjen Slu&brutf.

„®o fein ©ie bodfj oernttnftlg, Sßaronefctijett!"

SSaronefedfjen! Gräfin SftaoenSberg fanb ba8 unerhört.

@ie, bie Slmerifanerin, ^atte in tljrem SBaterljaufe nur eine

gefdjulte $>ienerfd(jaft gefannt, bei ber oon irgenbeiner

Söertraulidjfeit nidjt bie [Rebe war. Unb feit fte nun
ooHenbS in bie beutfdje 2triftoEvatie eingetreten war, Ijielt

fte ftrenger auf ©tifette, al3 baS in ben meiften SlbelS*

Käufern gefdga^.

„Slber gräulein oon #elfenftetn/' fagte fte halblaut auf

franftöftfdfj, „&\t oerfeljren ja in einer ganj merfwfirbigen

5lrt mit gijrer fcienerfdjaft."

Sraubl oerftanb feljr gut gransöfifdfj. <§ie Ijatte bis $u

iljrem zwölften 3a^re eine (Genfer ©onne gehabt unb
plauberte nodjj oft mit bem ®ro&oater in biefer ©pradfje,

fte antwortete audfj barin.

„D, #offtetter gehört ntd&t $ur SMenerfdfjaft, ber ge*

fjärt $ur gamilie. <£r ift ein ©rafenauer ßtnb. ©dfjon

alß Meiner SBube ift er in ba3 ©dfjlofc gefommen, bann

ift er 3#ger6urfcf) geworben, bann Qförfter, unb ben $rieg

Ijat er audfj unter meinem Sßater ntttgemadfjt. -iftidfjt wafjr,

#offtettet, bu geijflrft ju un3?"
£)er görfter oerftanb natürlich nur bie legten, wieber

beutfdf) gefyrod&enen äöorte, aber er festen ben ©inn ber

anbtxn &u erraten, (£in feinbfeliger SBlicf traf bie fcfjöne
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grau, bie fo unenblidf) oorneljm auf iljn fjerabblidfte. (5r

$og fein „SBaronefedfjen" an ftdfj unb oerfefcte mit einem

9ladfjbrttcf, ber beinahe etroaS $roljenbe3 Ijatte: „^a, ba

gepr* idfj Ijtn unb ba bleib* idfj! ^Ijnen fommt feiner $u

nafje, 53aronefedf)en, unb bem £errn SBaron audfj nidfjt —
bafttr forg' idj fdjon!"

„$)a& roei& iclj ja, mein lieber alter £offtetter, unb

(Sfcogpapa roeife e£ audfj!" Sraubl fdfjmtegte fitf) an ihn
* unb legte tljr juttgeS, roftgefc ©eftdfjtdfjen bittet an ben

raufjen 33art

3efct raurbe e3 Sllice $uoiel, fte erljob fidfj. ©in ®lü&,

bafe in biefem Slugenblfcf 53ertolb fam, um fte ju Ijolen.

Slber audf) er begrüßte ben görfter mit einer gan$ merf*

roürbigen, unpaffenben SBertrauiidfjfeit. tiefer #offtetter

fdfjien f)ler eine 2lrt ^riotleg $u Ijaben.

2flan ging nodfj einmal ^tnauf, um ftdfj von bem alten

#errn ju oerabfRieben, unb bann fufjr ba8 gräfliche dlje-

paar baoon. £raubl ftanb vox bem ©dfjlöfcdfjen unb bliefte

bem Sßagen na<$, nod£| gan$ SBerounberung. SMe glanjenbe

(Srfdfjeinung ber jungen grau mar förmlidf) blenbenb in

tljre ftiffe dinfamfeit gefallen. Da fam §offtetter, ber ftdfj

bei ber Slbfaljrt ferngehalten Ijatte, mieber $um SBorfdfjein

unb gefeilte ftc^ $u iljr.

„Wun finb fte fort!" fagte ba8 junge 2ttäbdfjen ^al6

traurig, „ßkofopapa freute ftdf) fo, ba| SBertolb fam. SBie

gefäat bir feine grau?"
„®ar nidf)t," erflärte ber görfter, nodfj brummiger als

oorfjin. £rattbt machte grofee Slugen.

„D, marum nidfjt*? ©ie ift botf) fo fd&ön!"

„Unb roeife ftdjj nid&t $u laffen oor #odfjmut. <5ä)ant

Ijerab auf unfereinS, al3 ob mir gar feine Sflenfdfjen mären!
3^re Sante in (Grafenau madfjt e3 ebenfo. greflidfj, bie

ift ja audfj oon ba brttben unb ^at audfj ®elb gehabt —
ba3 oerfludfjte ©elb!"

Über £raubl$ ©eftdfjt flog ein ©cfjatten.

„©dfjtmpfe n\ä)t auf baS (Mb. Sßenn ©rof^apa e8
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ge^oBt hätte, bann hätten wir nid^t fortgehen müffett oon

unferem frönen ©rafenau."

„Da& Jag' ldfj ja," rief £offtetter rofttenb. „Da* oer-

flutte ©elb — wenn man e8 nämlich nicht hat! Die ba

in Grafenau f)abtn e3 uttb ber #err ftommeratenrat ift

ja auch jefct ,t>on*. 2$or ein paar gfaljren ift er geabelt

worben. $af) — 83örfenabel! Slber ba$ muß nun fdfjleu*

ttigft ein Rittergut höben, unfer Grafenau, mo bie ©elfen*

ftein feit breiljunbert Queren gefeffen haben, unb jefet ftfct

mein alter $err in Uhlenhorft. Unb ber junge ©raf
9ftaoen§&etg §at nun auch fo eine ©elbprinjeffin geheiratet

— wofjl bdomm'&l Qdfj glaube, e$ befommt ihm nicht."

„®et ftltt, £offtetter!" rief ba& junge 2Häbchen ent*

rüftet. ,,©age fein 2Bort gegen SBertolb. Da» leibe idf)

nid^t, SBertolb ift fo gut."

Der görfter ntefte beftätigenb.

9ut tfl cr / °^cr weiter auch gar nichts. Unb
bamit fommt man nicht meljr burdfj im Seben, am nienigften

mit ber grau. Die regiert ihn unb gan$ SftaoenSberg unb
regiert überhaupt atteS. SBtS fte einmal einen finbet, ber

fie regiert, aber grttnblidfj. wollt', fte fönbe einen!"

£raubl mar an biefe grimmigen $ht8brücfje iljreS alten

greunbeS Iängft gewöhnt. (£r tonnte e$ fo menig oer*

minben mie ber alte $err felbft, baß biefer uon $au$ unb

|>of fortmußte, unb haßte alles, wa8 mit btefem Unglücf

jufammenhing. @r wollte e$ fct)lechterbing& nicht be*

greifen, baß ber ®ommer$tenrat nur fein SRedft gebraucht

hatte, al$ er ftdfj feine £>t)pothefen rettete unb baö für ben

©eftfcer ohnehin oerlorene ©ut für ftch erftanb.

„Unb ich h°l*e ou <*) mehr lange au8!" grollte

er weiter. „SBenn ber £err SBaron bie Slugen jumacht —
na, SBaroneßdfjen, nid)t fo traurig auSfehen! (Sterben

müffen wir alle unb ber ©roßpapa ift fo franf unb h^t

gar feine greube mehr am ßeben — bann paefe ich meine

(Siebenfachen unb gehe baoon. SBeit fort, über3 Stteer."

,Ma% Slmerifa wiHft bu?" fragte Kraubl.
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$of|tetter nttfte.

»3* — unter bie SBilben!"

Die grauen, fragenben klugen blicften iljn ganj «»fr

fefet an.

„Unter bie SBilben? DaS ftnb ja 2ttenfdfjenfreffer!"

Der ftbrfter lo^te laut auf unb Ijob feine neroige gauft.

„9ttir fott einer (otnmen batnit! Dem werbe id§ ben

Stypettt oerberben! (£8 ift Ja aber gar nldf)t waljr, 25aro*

nefjdljen. Da brüben gefjt e& ganj manierltdf) §u unb bie

^nbianer ftnb aucf) gar ntdjt fo frfjlimm, wie fte au$fefjen.

Der ©oljn oon unferem ftnfpeftor Söhtfler ift ja brüben,

fdfjon feit fedj$ Sauren. (Sr ift bei ber neuen SBaljnlinie,

bie fte ba nadfj bem SSeften bauen, unb er ftreibt, mit

etwas ©elb in ber $anb Hege ftdj) otel mafyn. 3$
Ijab' fdjjon oft mit bem $ater barüber gefprodfjen. ®elb Ijabe

tdfj ja, mein ©rfparteS, unb ein $aar fräftige &rme audfj

unb reiten unb fdjjiefeen fann icf) wie nur einer. DaS ift

genug, fagte ber SBinfler. ftdf) gelje unter bie SBtlben!"

£raubl liefe betrübt ba3 ^fd^en Rängen.

„Unb tdf) fott bann mutterfeelenattein ljter bleiben?

2Ba$ fange idf) benn an, wenn tdj bidfj nidfjt meljr Ijabe unb
ben ®rofcpapa aud(j nid^t meljr?"

„Dann fommen ©ie mit/' fagte #ofjtetter blftatorlfdfj.

„Dann geljen mir ba brüben auf bie $agb, aber nidfjt auf

ben Sucf)&, wie Ijter, ober auf $afen unb SRelje. Da gibt

e8 aUer^anb wilbefc ©etier, Sftaubjeug an allen (SdCen unb

önben, unb barauf loSjufnaUen, ba3 wirb eine waljre

Söonne fein!"

fß*r ©offtetter, jal" jaudfote Sraubl, fo freubig, als

Ijabe man tljr etwas fefjr <Sdf)öne$ oerfprod§en. Unb bann

festen fte ftdf) gemeinfam unter bie S5ud§en unb begannen

bie amerifanlf^en 3ufunft&pläne au8fü|rltdfj au erörtern.

SBeber bem görfter nodfj feinem Skronefjdfjen fiel e3 ein, bafo

man biefen planen bodfj einige §inbemiffe in ben 2Beg

legen würbe. @ie waren beibe geuer unb glamme bafür.

Digitized by Google



IL

^Na3 junge (Sljepaar fuljr inarotföen nadf) föaoen&berg

juräcf. 2llfce gab tljrem SBefremben über biefe

ätc^ung ber jungen SBaronefe unb iljren SSerfeljr mit bem
görfter unumnmnben Slufcbrutf, ober SBertolb naljm bie

gartet feiner {feinen ftugenbfreunbin.

„®te tft tro£ attebem rei$enb, unferc $lein*9fcottraub//

fagte er. „(Sine ®eftalt au8 irgenbeinem SBalbmärdfjett!''

„2lber fie fann bodfj nidfjt bleiben in biefem 2öalb»

märten," warf bie junge grau ein. „T)fe £age be8 alten

$errn finb gejault, ba8 fteljt man, unb bu lja|t mir ja ge*

fagt, bafe föaoenSberg bann tljre einige «S1*?1"*)* tfr ®a

mu& fie bodfj für bie SÖBelt brefftert werben."

„trefftert — ja rooljl," raieberljolte ber junge 2ttann

mit leifer SBftterfeit. fürchte nur, ba& Sraubl ftdfj

btefer $)reffur nie fügen roirb. Slber meinft bu nid)^

2llfce, bafc e8 trofc aHebem ein ®lüd tft, fo frei unb luftig

aufouroadjfen? 3Bir beibe Ijaben ba8 nie gefannt. ®u
nmrbeft in bem erften Qfnftitute üReugorfö erlogen unb tdfj

mar immer ein fdfjroädjltdjer fränflidfjer Änabe, ber gefront
unb behütet merben mufcte. $)a mar non greiljett ntdjt

trfel bie 9tebe."

©eine grau ftreifte iljn mit jenem §alb mitleibigen

Slicf, in bem immer etroaS roie leife $erad()tung lag.

„Unb bu Ijätteft fie trfelleidfjt audf) gar nidfjt ertragen,

armer SSertolb!"

<£r preßte bie Sippen $ufammen, aber er mollte nidfjt

geigen, rote iljn ba8 uerlefcte, unb fagte abbre<f>enb: „Dem
görfter barfft bu ben uertraultdfjen Xon nid^t Übel nehmen.
(£r Ijat fein jSBaronefedfjen' auf bem $lrm getragen, al$ e§

SSerner, Stegwart. ß
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nodfj nidfjt laufen tonnte, unb als ba$ Unglfict über feinen

alten #errn Ijereinbradfj , ba Ijat er tljm in feiner treu«

Ijerftigen ©infalt Reifen motten mit feinem ganzen ©ab
unb ®ut."

„$er görfter — bem SBaron ©elfenfietn?" ba8 Hang
ungläubig unb fpöttifdfj.

„Sarooljl, mit allem, ma3 er befafe. $offtetter !jat nie

2Beib unb ®inb gehabt unb, bebürfntöloS mte er ift, ftdfj

immer nur ba§ 9totmenbigfte gegönnt. $)a fjat er ftt§ in

ben breifeig Saljren ein tfettieS Vermögen aufammen-

gefyart. gfir tljn mar e3 ein ©c^a^, ben er Ijütete mie ein

®eisf}afö. Slber als nun ber $onfur3 ausbrach unb ba3

©ut $um 3mang8oerfauf geftettt werben fottte, ba tont

|>offtetter anmarfcljiert, legte ein paar ©parfaffenbüdfjer

unb ein gröfeereS Gbutfyaben bei ber SRetdfjSbanf auf ben

Stfdjj unb fagte feelenruljtg : ,$ter, #err SBaron! Sfleljr

Ijab' icfj ntdfjt, aber oieüelcfjt reicht e8 bodfj. Unb menn
e$ aud^ jum Jeufei geljt — mir motten eS menigfieuS

probieren.*"

„Unb ber SBaron? $at er e8 genommen?"
„SRein, natürlich ntdjt. ©3 märe ja audf) ntd&t meljr

gemefen als ein Sropfen auf einen Ijeifeen (stein. &ber

eS foftete Wlüfy, ben görfter baoon &u überzeugen. @r
wollte fein fletneS, fauer erfparteS Vermögen Eingeben

unb mar ganj troftloS, bafe man e8 tljm ntdfjt geftattete."

$)fe junge grau fdfjmteg, aber e3 trat ein nadjbentltcljer

3(u$bru(f in i§re Süge. &° einen ©lief in eine

gan$ anbere SSelt, für bie tljr ba$ SBerftänbnfö fehlte.

3^re untermttrfige, oor$ügltcf) gefdfjulte SDienerfdfjaft in

•fteugor! medfjfelte oft genug unb benufcte Jebc belegen«

$eit, um in bem reiben $aufe für lljre eigene Safere $u

forgen. ©ie ftaljl, mo fte nur tonnte. 3)ie ©errfdfjaft

nmfete ba& natürlich audf), unb liefe e3 Ijtngeljen. ($3 mar
eben nid^t $u änbern.

„Du Ijaft bodfj ntdfjtfc gegen einen fcir$en Ummeg?" Ijob

SBertolb mieber an. „3$ möchte am gorftljauS norfa^ren,
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megen einer SBefyredjjung mit bem ©Berförfier. Dort fteige

id) au& unb bu fäljrft nadjj bem ©dfjlojfe."

„SRetn, td) gelje ju guß," erflärte bie junge grau.

„Sßapa fagte erft geftern, baß ber gußweg feljr fdjon fei,

unb tdfj tenne tljn nodfj nidfjt/'

„<Sd(jön tft er allerbing&, aber audf) ftiemlidfj weit. Du
wirft faft efne ©tunbe brausen unb bu fannft bodfj ntdjt

fo ganj aHein —

"

^©eS^att nidfjt? ©inb unfere gorften ntd&t ftdfjer?"

„Da$ fa>n, aber $apa wirb e3 nidfjt gerne feljen, wenn
bu oljne jebe Begleitung —

"

„Du erlaubft woljl, barin meiner Sinficfjt $u folgen/'

unterbrach iljn bie junge grau mit einer föntfdjiebenljeit,

bie iljr ©atte nur ju gut fannte. ©r madfjte gar feinen

3Sevfuc^ su rotberfpred&en, wa8 bodfj umfonft gemefen märe,

fonbern fügte pdfj mie immer. $ü$ ba$ gorftf)au3 erreicht

mar, ftiegen fte nuS. Der SBagen blieb $ur Verfügung
be3 jungen ©rafen unb feine ©emaljlin trat allein ben

SBalbfpajiergang an.

Der grüljfommer braute bieSmal eine Sftetfje oon fjeißen

Sagen. Draußen, auf gelbern unb SBiefen friert bie

©dfjwüle förmlidfj ju lagern, unb felbft in bie fonft fo

füllen gorften mar fie eingebrungen. ©3 regte fidij faum
etwaS barin, nur Ijie unb ba leifeS 33ogelge$rattfdf)er, baS

audf) balb roieber oerftummte. 2We8 fdfjten $u fdfjlummern

unb $u txänmzn in ber Ijetßen 90ltttagSftunbe.

Sluf einem ber fdfjmalen, Ijalb oerwadfjfenen SBalbpfabe,

bie quer burdfj bie SRaoenSberger gorften führten, fdfjritt

^ermann Wegwart l)in. (&x Ijatte fidfj auf einige ©tunben
freigemadfjt, um e& mieber einmal $u füllen, baß er bodf)

„eigentlich ein Sflenfdfj fei". 3n (SberSljofen machte man
iljm ba3 Seben ferner genug mit allen nur möglldfjen

Nörgeleien, grau ©erolb Ijatte redfjt, er mußte eS büßen,

baß er fid) nidfjt gefügig genug geigte unb fünfe gerabe

fein ließ bei bem 99au, über beffen Soften bie Herren
SBäter ber ®tabt Sldfj unb 933elj fdfjrien. ®r Ijatte e3 ja
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9lrt Fronarbeit war. ©r Ijatte fldj überall gemelbet, bie

befcfjeibenften Shtfprüdje gefteHt — umfonft, e$ fanb ftdfj

nid^td. J)a tyiefe e3, bie gä^ne gufammenbeifeen unb

au&Ijalten.

3n fmftereS ©innen oerloren ortete er nidjt uiel auf

bie Umgebung. ($r bog eben in einen ber größeren bret*

teren Söege ein unb l)ätte im rafcfjen 5Bormärt8fd)reiten

beinahe einen f(einen ©egenftanb jertreten, ber twr iljm

auf bem ©oben lag, bemerfte iljn aber nod& re^tjeitig unb
bücfte ftdfj banadf).

63 war ein Keines, feljr elegantes ^otijbud^ mit einem

Sonogramm unb einem oergolbeten ©ttft. ©iegwart

öffnete e$ flüchtig. $)ie erften leiten entgelten nur ^otijen

in englifd^er ©pradfje, aber ba in bem (Seitentäfdjcfjen

ftecften ein paar 2$ifttenfarten. (£r 50g eine bavon fjerauS.

„SUice ©räftn SRaoenSberg" ftanb auf bem aierlfdfjen elfen*

beinfarbenen 93latt unb barüber eine ©rafenfrone.

©o, nun mar man im flaren! @r fteäte ben gunb ju

ftclj, um iljn im Qforftljaufe abzugeben, ba bemerfte er etwa

jjunbert @dritte oor ftdfj eine Stome, gan$ allein in ber

SBalbeinfamfeit. @ie mar grofe unb fdfjlant, ein ©trolföut

mit wei&en ©traufcenfebem oerbetfte ben ®opf, aber £ol*

(ette unb Haltung oerrieten bie oorneljme X)ame. SieHeic^t

war eS bie ©räftn felbft, bereu tarnen er foeben auf ber

$arte gelefen Ijatte, eine anbere Ijötte bieS retcfj gefticfte

SBatlftflefb, unter bem fernere ©elbe raffelte, mof)l faum

fo adfjtloS über ben SBalbboben Ijinmeggefdfjleift. Um fo

beffer! 3)ann fonnte er ben gfunb gleidfj abgeben, $er
SBaumeifter befdfjleunigte feinen ©ang unb Ijolte fte in

wenigen Minuten ein. ©ie Ijdrte bie ©dritte hinter ftclj,

wanbte ftdfj um unb — bie Unbefannte 00m SBtlbfee ftanb

oor iljm.

$)a3 (Srfennen war gegenfeitig, ba8 falj man. Einige

©efunben lang ftanben fte ftdfj wortlos gegenüber, bann
jog ©iegwart ba3 SRotiabudfj Ijenwr.
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„Darf fd) fragen, ob <©te bieg Ijier verloren ljaben?

3dj fanb eS im 2öalbe."

Die junge grau warf einen fltidfjtigen SBlidC barauf.

„3?amoljl, e3 ift mein (Eigentum. $ber idfj glaube —
mir feljen un3 ntdfjt jum erftenmal."

„SKein, mir trafen un8 fdfjon einmal. (§3 mar oor jmei

^aljren in ber ©d^meij."

,/äm SBilbfee, fdfj erinnere mtdfj! Unb jefct treffen mir

unö Ijter in ben oftpreufeifd&en SBälbern?"

„3?a, an einer gan$ anberen <$(fe (Suropa$,/y
fagte #er*

mann, „3tfj Bitte um $er$eiljung, baß idj bie 33ifttenfarte

laS, aber idfj glaubte mfdfj berechtigt, bem Eigentümer nadfj-

juforfdfjen. #ier, grau ©räpn!"
(£r überreizte i^r ba8 Sftotiäbudfj, ba$ er nodf) in ber

$anb ^ielt. @>ie fteefte eS adfjtloö $u ftdfj unb bemerfte

bann in iljrer gemo^nten füllen Söeife: „Der guferoeg nadf)

bem ©dfjloffe mürbe mir als feljr fd^ön gefdfjilbert. (Sr ift

e$ audfj mirflfclj, unb ba @ie mo^I gleichfalls auf bem
Spaziergange ftnb —" eine leidste ©anbberoegung lub ben

Baumeifter ein, ftdf) an$ufrfjlfefeen.

@r tat ba3 mit einer gemiffen Befangenheit, bie fonft

gar ntdfjt in feiner Slrt lag. (Sr ^atte nur feiten unb

flüchtig Jener Begegnung gebadet unb ptte fte mahrfchein*

lieh längft oergejfen, märe fte nicht zufällig oerfnttpft ge=

mefen mit ber Erinnerung an ben SBtlbfee, ber ihm ba«

mal8 fo fdfjön erfd§ienen mar in feiner meltfemen (Sin*

famfeit.

Sllfo ba8 mar bie (Gräfin 9ftaoen$berg! GSr begriff gar

nicht, me$h°l& tljn ba$ fo peinlich berührte. Sie ober

irgenb eine anbere, ba3 galt bodfj oöütg gleich- $ber er

fonnte ber merfmürbtgen (Smpftnbung ntdfjt #err merben.

(Sr fd^mieg unb überliefe e$ ihr, ba3 ©efprädfj fortjufe^en.

„Unb mie fommen ©ie hierher?" fragte bie junge grau,

mäljrenb fte langfam meitergingen. „<©ie fpradfjen bamalS
bodf) oon Berlin, als ffixtx #etmat."

„Damals lebte ich auch in Berlin, aber idfj bin ab*
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gängig oon meiner Sirbett unb mufe bort fein, moljtn fte

mfdfj ruft."

„£>ie Arbeit?"

„©emtfj, grau ©räftn. 3c*j gehöre nid&t ju ben oberen

^elnttaufenb unb bin auf meine eigene $raft angewiefen.

®ie fteljen auf ber §ö^e, unb ba wetfc man gewöhn*

liclj ntdjt oiel oon bem, maS ftdfj ba unten mttljt unb

ringt."

(Sr foradfj mit oollfter Slrtigfeit unb bie SBorte bargen

im (&runbe bodjj benfelben t>er|altenen <&pott wie baxna%
als ber oermeintltdfje gtiljrer ftdfj erlaubte, ber oorneljmett

3)ame eine Öeljre $u geben. (£r mürbe aud^ bteSmal oer*

ftanben, aber fte Ijob mit einer raffen, beinahe unwilligen

^Bewegung ben $oof.

,,9ttein 33ater ift ein ©elfmabeman. ($r mar aud) ein*

mal ,ba unten*, unb bie Arbeit Ijat iljn emporgetragen

unb gro& gemalt."

(Siegwart faij fte überraftf|t an. (Sr mufete natürlich

nfd&t, wie Sttorlanb fein Vermögen erworben Ijatte, aber

er glaubte, bie (Gräfin SRaoenSberg würbe eine foldje 53er*

gangenbeit ifjrefc SaterS eljer uergeffen als betonen, ftn

feinen Hugen Ijatte biefe junge Slmertfanerin, bie ftdfj mit

bem ©elbe iljreS S3ater3 eine beutfrfje ©rafentrone faufte,

gar feinen 2lnfprudf) auf befonbere #odfjadf)tung. $)ie

itufeerung ftimmte ntdfjt redfjt mit bem 33tlbe, ba8 er ftdjj

oon iljr entworfen fjatte.

„Wlx. SRorfanb barf {ebenfalls ftol$ fein auf feine @r«

folge," oerfefete er. „($3 ift nun nidf)t jeber fo glücf (idf), ben

redeten SBoben $u ftnben, in bem er wurzeln unb empor*

wadfjfeu fann."

„9ttein SBater Ijat ftdfj biefen ©oben audfj erft gefdfjaffen,"

erklärte Sllice. „3Bo ein SSitte ift, ba ift ein 3Beg! fagt

unfer ©pridfjwort. 2)er Söille ift eine 2Kadfjt — bie frei-

ließ niajt jeber beflfet."

(£8 lag ein £on oon ©eringfdfjäfeung in ben legten

SB&orten unb ©iegwart faxten fte als eine 2Irt von perfön*
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lidjem SBorrourf ju nehmen. ©r richtete ftdj jälj empor
unb fagte mit oollem 9tad)brucf: „3$ null!"

$)ie junge grau fdfjroteg betroffen. @>ie Ijatte ba3 SBort

ja fdfjon öfter gehört au8 bem SWunbe ifjreS 33atcr&, aber

bte$ Ijier flang Diel ernfter, roudjtfger. (S& lag eine

eiferoe geftigfeit in biefem: ftefj mill! <S3 Ijatte einen

5Hang roie non (Sr$.

„&ann ift audj ber 2Beg offen!" fagte fte enbltdj, ge*

feffelt oon ber eigentümlichen SRidjtung, bie ba8 ©efarädfj

toieber naljm. ©o mar eS audfj bamalS gemefen. (Sie

Ratten oon gleidjgfiftfgen fingen geforodjen unb babei

fjatte fte einen SBUtf getan in eine Sftatur, wie fte ifjr 6i3*

Ijer nodj) nidjt begegnet mar. 3)a8 flammte bltfcartig, uu*

bemufjt auf, rote eben bieS trofctg ftolje SSort unb oer*

fdjwanb bann ebenfo fdjneK. Unb fte nmfete nodj nidjt

einmal, roer unb mag biefer Sftann efgentlid) mar!

„5ötr ftnb unS fo flüdjtig begegnet/' Ijob fte mieber an,

„unb ebenfo flltdjtig mieber gefrfjteben, al$ nöHig grembe.

$)a8 follten mir bodj nidjt mieber|olen. (s>ie rennen meinen

Tanten bereits — barf idj nun audj um bett ^Ijrigen

bitten?"

©tegroart antmortete nidjt fogleidj. @r Ijatte e& bisher

uermieben ftdj $u nennen, benn er aljnte, ma3 bann tarn.

3(6er bie beftimmte grage liefe lein 2lu3roeidjen $u unb

fein Bögero audj nur einige (©efunben, bann fagte

er feft unb ruljig: „93aumeifter (»iegroart — gegenmärtig

in (SberSljofen!"

Sllfce roidj jurücf, unb e$ legte ftdj ein förmltdj eifiger

9Iu£brucf auf tljre 3%c * 3tt fprodjlofer überrafdjung

bHefte fte ben 33aumeifter an, ber ba$ nur $u gut oerftanb.

„<&ie ffeinen ben tarnen ju kennen, grau ©räftn,"

fagte er langfam. „93ieHefdjt ift er Q^nen fdjon einmal

genannt roorben."

„3a!" ®ie #ärte beS SBorteS mürbe burdj ntdjtS ge*

mtlbert

„ftn SBerbinbung mit bem tarnen ©untram?"
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„3a!" ©ie trat nod) metter jurütf, al$ fei fdjon btefe

Wäty eine Beleibtgung für fte, unb mag tljn oerädfjtlid)

nom &opf bis ju ben güfeen. Slber ba& glitt ab an bem
9ftanne, beffen Hugen plöfclid) »IIb unb broljenb auf-

flammten.

„<5o mufe tdj e3 3§nen überlaffen, wie (Sie urteilen

ober oerurteilen, aber ber ©tfjein trügt blSmeilen. Darf
ld) fragen, ob <2>ie meine Begleitung jefct nodj münfdjen?"

£>le ©orte flangen in fa^neibenber Bitterfeit unb bodj

lag etroaS barin wie atemtofe förmartung. Slber bie junge

grau neigte nur mit einer Ijodfmtütigen, faum merflidjen

Bewegung ba§ $aupt.

„Qclj banfe, $err Baumeifter!"

<$r oerneigte fttfj. „3$ Ijabe bie (Sljre, midj ftfjnen ju

empfehlen, grau ©räfin!"

Damit wanbU er ftc§ um unb fdjritt ben 3Beg jurüo!,

ben er gefommen mar.

(Srft nadfj etma jefjn Minuten blieb er fteljen unb blirfte

jurürf. 3Me (Gräfin mar nidjt meljr fttfjtbar, mar längft

in ber Biegung be8 5öege3 oerfdjwunben. <Ste ijatte @ile

gehabt, ftc§ in ©tdfjerfjett $u bringen oor biefer SRälje.

9luf bem ©eftdjt $ermann$ lag eine fafjle Bläffe — alfo

audj Ijter oerfemt, geächtet! ($r burfte nur feinen SRamen

nennen, bann manbte man fidj oon iljm. 3m Bembtfdjen

§aufe mar natürlich bie SRebe oon tljm unb (Guntram ge*

roefen. Sluaj tjier oerurteilt, oljne gehört $u werben — ba$

alte Sieb!

@8 maren ftnftere, oer$meifelte ©ebanfen, bie in bem
2Hanne müßten. 2Bo ein SBtHe ift, ba ift ein 2Beg! 3a*
wofjl — er Ijatte ben 3Seg erzwingen wollen mit feiner

ganjen energifdjen SöiflenSfraft unb ba8 föefultat mar bie

tägliche Fronarbeit in (SberSljofen. 2)a8 befte mar, er

ging IjinauS in bie meite Sßelt. £)a mar oielleidjt nodfj

9?aum für iljn irgenbmo — Ijier blieb er nun einmal au8»

geflogen! Slber ba bäumte ei ftdf) mieber auf in tfjm, ber

alte trofctge SSiUe unb rifc iljn empor. @r mollte fte boä)
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fcfjliefoitdfj alle fingen, an iljn $u glauben. Htte unb f ic

juerft, Mc ba oor i|m geftanben Ijatte mit ber $eradfjtung

in ben filmen, falten 3%cn / 00* ^m surfitfgemidfjen

war mie oor einem ©ebranbmarften. Unb mie ein @e*

lübbe fam e8 mieber oon feinen Sippen, ba3 2Bort, ba$

foft allmächtig ift im 2Renfdfjenleben, menn e8 ernft ge-

meint ift — ba3 fto^e fraftoolle: „ftdfj mW!"

@$ mar am nädfjften Sage, in ben $ormittag$ftunben,

als ein leidster, offener ^agbroagen, wie er meift anf ben

umliegenben (Gütern Benugt nmrbe, am $aufe ber grau
©erolb oorfuljr. (Sin junger Sötann ftieg au§ unb erfun*

bigte ftdf) bann im ©aufe, ob #err SBaumeifter ©iegmart

baljeim fei.

grau ©erolb, bie eben au$ ber Äirdfje gekommen mar,

gab feibft bie Stntmort. 3amo^l, ber Qvct Skumetfter

mar ju .^aufe. #eute, am (Sonntag, mürbe ja ntdfjt ge*

arbeitet auf bem ©au. <öie mie$ bem SBefudfj ben 3Beg

jur treppe unb bltcfte tljm mit offenbarem Sßoljlgefallen

nadf). (Sin ijübfdjer, ftrammer 3unge! @r falj aus mie

ein Offizier in QiM, rooijl eine SBefanntfdfjaft tum 93ev*

lin Ijer.

^ermann fa£ am @^reibtifd§ unb jeidfjnete. ($r rief ein

gleichgültiges „^erein!" auf ba8 Klopfen oon brausen,

fuljr aber plö^lid) oom @>tuf)l auf, al$ er ben (Sintretenben

erfannte, ber bie %üx hinter fid) fdfjlofc unb ruljig fagte:

„©uten Sag, ^ermann! Sllfo Ijter in (SberSljofen mufe

man bidt) auffpfiren?"

©iegmart mar im erften Moment gan$ faffung&loS,

bann aber ridfjtete er fldjj empor unb fragte furj unb

fdfjarf: „#err Seutnant Guntram — ma3 füfjrt ©ie ju

mir?"
Der junge Offizier fam gan^ unbefümmert näljer.

„Qu 93efeljl ! Seutnant ©untram, gegenmörtig auf Ur*

laub in ©rafenau — Ijaft bu nodfj nldf)t auSgegrollt, in
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oollen $mei Qafjren? Unb baö alleS megen einer bloßen

Dummheit, bie bann 31t einer förmlfdfjen Äataftroplje auf«

gebaufdfjt niurbe! SBäre idfj nur bamals 511t ©teile ge»

mefen, aber faum mar tdf) in 3fte$ angelangt unb bu mieber

in SBerltn, ba ging ber Särm lo3. 3d) Ijabe bir ja fofort

gefdjrieben, aber bu roarft mie ein angef^offener 35är unb

lüüteteft audj gegen mtdfj. <£in fd&änblid>r Slbfdfjlufe unferer

frönen, luftigen <Sdfjn>etserreife !"

^ermann uerljarrte in feiner eifig ableljnenben Haltung.

„SBollen mir biefen £on nidf)t lieber fallen laffen, er

pafjt nid^t meljr jmifdjen und. SRoc^ einmal, #err Seut*

nant — ma$ münfd(jen @>ie uon mir?"

„Da Ijört benn bodfj alles auf!" rief Leutnant (Guntram,

ber jefct audfj anfing gereift $u werben. „3tfj fomme, um
mit bir bie griebendpfeife $u raupen, unb bu jeigft mir
gleidfj mieber ben £omafjamf. Den #erro (Guntram unb
ben #errn Seutnant tierbitte tdfj mir. SSie mir miteinanber

fteljen."

„©eftanben Ijaben!" unterbradfj lfm ©iegroart mit

tmllfter ©dfjärfe. „^dfj bädfjte, mir Ijätten und bamalS

fdjriftlidfj au&einanbergefefct."

Der junge Dfpjier mürbe plöfelfdj ernft unb liefe ben

übermütigen £on faden.

„Daran foKteft bu mid^ lieber nid§t erinnern. SSeifet

bu nodfj, roaS bu mir bamald gefabrieben Ijaft?"

„3amof)l, 2öort für 2Sort!"

„Dann Ijaft bu moljl oergeffen, bafo idfj ber @oljn meines

SSaterS bin. 3$ mar brauf unb bran — aber fdfjltefcliclj

erinnerte tdf) midj bod§, bafc bu mein ftugenbfreunb marft,

ber liebfte, ben fd& Ijatte. Da be$mang id) mt$ unb marf
ben fd&änblldjen SBrief ind geuer."

„<SeIjr großmütig! 3$ fann bad nur leiber nidfjt er-

mibem. 2Ba3 bamalS aroifdfjen und lag, ba& befielt nodf)

$eute."

„3n>ifd^en und liegt überhaupt gar ntdfjtS. Du fyxft

bidf) mit meinem <ßapa uerfeinbet — maS jum Äudfucf geljt
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baS mich an? 2BaS weife ich oon eurem tfünftlerftrei t

?

3h* werbet wohl ade beibe recht haben."

„3a, bu haft eS bir bamalS feljr bequem zurechtgelegt,"

faßte ©ermann bitter. „ftdj bin ja jahrelang ber (Schüler

beineS 33ater§ gemefen un& 0ög fcm nun jum $orfchein

in meiner Arbeit. Unbemufete Anlehnung — $$nlidj!eit

ber 2tfotioe — ganz begreiflich! ©3 lehnte gar nicf)t, fo

»iel Aufhebens baoon ju machen. 3$ fage bir aber, bie

©adje liegt anberS."

„9hm, bann lafe fte in (Rottes tarnen liegen!" rief

Hbalbert, beffen gute Saune zurüeffehrte, als er wieber ba$

altgewohnte Du prte. „Damals fjabe ich gefcfjmiegen,

auf foldje ^Briefe antwortet man nicht, einem anberen hätte

ich furz unb gut mit ber ^ßiftole geantwortet, wenn er mir

bergleicf)en über meinen 33ater gefagt hätte. 3efct ift Qbxa§

gewacfjfen über bie ®efdfjicf)ten unb jefct bin ich ijier. <5>i6

bir feine 2ttühe, mich fortzubringen, feljre meinetwegen

beine ganze SBärenhaftigfeit ^erau§. $ä) ge(je nicht uom
glecf, bis bu wieber zur Vernunft gefommen bift."

(SS lag bei aHebem fo oiel $erzüchfett in bem £one,

bafe Wegwart wenigftenS feine fernbliebe Haltung aufgab,

aber feine Stimme Hang nod) immer |erb genug, als er

fagte: „$annft bu biefen SBefudj oertreten bei beinern SBater?

@r weife natürlich nichts baoon."

„9fein, id^ weife eS ja auch erft feit geftern, bafe bu

hier bift. *ßapa ift in $arlSbab, er ift leibenb unb fott

ftdj fehr fdjonen. Da werbe ich mich hu *en> °*c a *te ®c*

fchichte mit ihrem grenjenlofen Ärger wieber aufzurühren.

3fch wufete überhaupt gar nicht, wo bu geblieben warft.

(Heftern nannte ber görfter in Ufjlenhorft zufällig beinen

tarnen unb heut bin ich f^Ieunigft gefommen. Der Un*

ftnn mufe eublich auS ber SBelt gefchafft werben! @r hat

unS lange genug entzweit."

Um ©ermannS Sippen juefte wieber ber alte, bittere

3lu$brucf.

„Der Unftnn! Du nimmft alles auf bie leichte Sichfei,
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wie gewöf)nltdfj. 2öa3 weifet bu überhaupt oom (Eroft be8

Sebent. $)u wlllft ja audfj gar nitytö bamwi wiffen. (£8

ift fdfjabe um bid), Slbalbert ! &u$ bir Ijätte etwaS werben

fimnen — tdf) ffirdfjte, ba8 ift twrbei."

,,©ott fei £)anf! 3efct fangen bie ättoralprebigten wieber

au!" ladete ber junge Offizier. „SÖterfwürbig, fie Ijaben

mir gerabeju gefehlt in ben legten ^afjren. (£8 tut mir

orbentlidj woljl, bafe mir wieber einmal ber £e$t gelefen

unb bie 8hite gezeigt wirb/'

„'Dir Ijat bie SRute gefehlt in ber Qugenb, ba$ war
bein Unglücf. 3$ wollte, bid§ padCte einmal irgenb ein

fdjwereS ©djicffal unb rüttelte unb Rüttelte bidfj, ba& bir

£ören unb (Seijen verginge. SSiellei^t lernteft bu bann

nodEj (Srnft unb Vernunft."

„(Sin redjt liebeooller 2Sunfdfj, aber bei mir ntt&t ba&

{Rütteln nichts. ^ Ijabe nun einmal fein Xalent ju

biefen Ijoc!jad§tbaren, langweiligen fingen."

(Sin leifeS Klopfen an ber SEür unterbrach ba$ ®efprädjj.

^ieSmal war eS bie alte 2ttagb ber grau ©erolb, bie

eine ßarte überbradfjte. £)a8 gefdfjalj mit jener feierlichen

9Ö&idt)tigfelt, mit ber man ein ganj ungewöfjnlidfjeS ®reig*

nfö beljanbelt. #ier in @6er$ljofen, wo jeber ben anberen

fnnnte „bis in bie ßodfjtöpfe hinein", war biefe Slrt ber 5tn*

melbung nidfjt üblich. 9ludt) (Siegwart faxten überrafdfjt, er

warf einen SBltcf auf bie Äarte unb jutfte leidet jufammen.

Valbert, ber neben ihm ftanb, la8 gleichfalls ben tarnen.

„SBiUtam Sflorlanb? Unb ber fommt &u bir? 5)a3 ift

ja eine gan$ ungeheure #erablaffung biefeS SlabobS, ber

fonft ben Unnahbaren fpielt! 2$a$ ^aft bu benn mit biefem

amerifanifdfjen ©olbonfel ju tun?"

,/Du fennft Üjtt?" fragte ^ermann.
,/$)en 53ater ber jungen Gräfin natürlich- SBir waren

evft oorgeftern in SftaoenSberg. (Sin ftelfer, ^od^mütiger

g)anfee, für ben unferemS 8uft ift. 3)a werbe idr) mich

woljl aurü^ie^en muffen, bu barfft (©eine aWiöionärfc^aft

nicfjt warten lajfen."
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„©el) buxtfy mein ©chlafeimuter," fagte ber SBaumetfter

rafdj, „e$ Ijat gleichfalls ben 9lu3gang narf) 5er Strebe.

Sflan brauet in ©rafenau nicht &u miffen, baft bu Bei mir

gewefen btft."

Valbert ladete, „$ch frage ben buchte! nach ber ganzen

©efettfcljaft, wenn td) bid^ wieber ^abe! Slber meinet*

wegen — auf SBieberfeljen !"

(Sr trat in ba3 (Schlafzimmer, wäljrenb ^ermann Ijta*

unterging, um ben SBefucfj $u empfangen. Den #erm
ßeutnant plagte bie Stteugierbe, ju erfahren, wa§ biefen

amerifantfehen ©olbonfel benn eigentlich ju feinem ^ugenb*

freunbe führte. 916er horchen — pfui! — ba3 gab e8 nidf)t.

2113 er nebenan bie Stimmen ber (Sintretenben hörte,

machte er feljrt unb ftieg bie £reppe hinunter.

Der Überfall mar wenigftenS $ur $älfte geglüeft, ba§

Du unb bie 2ttoralprebigten maren jurtteferobert. ^ermann
tat jroar noch immer grimmig genug, aber ba8 fjQ *f ifnn

nichts, e$ mürbe fo lange ©türm gelaufen, bis bie geftung

ftch ergab. 3=n befter Saune fabritt ber junge Offizier buref)

ben ©arten unb ftieg wieber in feinen SBagen. 9)tan burfte

nur nichts ferner nehmen im Seben, wie eS biefe reizbaren,

eigenftnnfgen Äiinftlernaturen mit Vorliebe taten. Den
Dingen ladjenb in baS ©eftdrjt flauen, bann würbe man
am fdfjneHften mit ihnen fertig.

@iegwart empfing in^wifc^en unten an ber Ereppe ben

Slmerifaner, ber feinen ©rufe fo gelaffen erwiberte, als

feien fte im beften ©inuerneljmen gefa)ieben.

„@ie fefjen, ich ^alte 2Bort," fagte er. „Qfdfj 50g eS

aber bieSmal cor, meine ßarte hinaufeufenben, bamit nldfjt

mieber ein — Sm&oerftänbniS entfielt."

Der 95aumeifter war in peinlicher Verlegenheit. 9t
fagte ftch benn bodj, bafc ein 2ttann oon ber Stellung

SBitttam 2KorlanbS anbere SRücfftchten beanfpruc^en fonnte

al8 ber „erfte befte", wie er lfm bamalS fo freunblich

genannt hatte. @r fafjte ftch, fo gut eS eben ging.

„3$ bin bereits über meinen bamaligen ftrrtum auf.
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geflärt morben," oerfefcte er. „<©ie führten ftd^ nur als

Wlv. üfiMfltam ein unb oerlangten al8 ein uölltg gtember
(Sinblitf in meine ©tubien — ba$ burfte mfdfj tooljl be*

fremben."

®ic 2ttunbn>iufel beS ShnerifanerS jutften trontfdfj.

„(Sie toaren mef)r al§ befrembet, aber ©ie waren im
Sftedjt. 3^ ^ötte mid) 3^nen al8 3Wann oom gad) oor*

ftellen mfiffen, benn tdfj Ijabe meine Saufbaljn aud) als

einfacher SBaumeifter begonnen roie @te. #abe aHerbingS

foäter eine SBaugefellfdfjaft gegrünbet unb leite meine Unter*

neljurnngen Jefct meift nur finanziell/'

^ermann falj fe^r betroffen au3 bei biefer Eröffnung,

bie i§m oöllig neu mar.

,/bann bitte fdf) aHerbingS um (Sntfdfjulbtgung, ba$

fonnte idg titelt oorauSfefcen," fagte er in ber (Srtoartung,

bafj nun audfj ber eigentltdfje (Streitpunft oon bamal§ jur

Spraye fommen toerbe. $)a3 gefrfjafj jebodfj nidfjt. 2Ror*

lanb ermähnte iljn mit feiner ©übe, fonbew folgte rufjig

ber (Sinlabung, in ba$ 5lrbeit^immer ju treten, unb liefe

fid) bort nfeber.

,,3cl) mar nadj meiner 3tnfunft in Europa einige Söodjen

in Berlin/' Ijob er mieber an, „unb Ijabe bie $itla meinet

(SdfjnmgerS SBernbt gum erftenmal ooHenbet gefeljen. (Sie

Ijat eine 5lrt oon Söerlüjmtfjeit erlangt unb mirb oiel be*

rounbert. @in SBerf beS SBaura« (Guntram — mie e§

Reifet/'

@r foradfj bie legten Söorte langfam, mit ^Betonung.

(Siegtoart mar aufgefahren, aber er begegnete feft unb

ftdjer bem fdjarfen, forfdfjenben SBltd, ber bfö in fein

3nnere0 $u bringen faxten.

„(So Reifet e$, ja, aber ba8 ift gelogen! ®er $lan ift

mein SBerf ! <Ste roiffen oon jenem Streit, 27h:. äftorlanb ?"

SMefer ntdfte. „$)urdfj meinen (Sdfjroager, ber natürlid§

gan& auf (Seite ©untramS fteljt."

„Unb — 3^r Urteil?" Sie grage Hang gepre&t,

atemlos.
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„3)a3 will ich mir §ler holen. SBottcn @ie mir je£t

3^rc Arbeiten jeigen?"

#ermann fprang auf unb eilte an ben ©cfjranf, wo
feine Wlapvtn lagen, ©eine $änbe bebten, al$ er fte ^er*

ausnahm unb auf ben 3eichentifcfj legte. (Der Slmeritaner

erhob fleh unb naf}m Sßtofc baoor, mährenb er bemerkte

:

„<§5te fdjeinen feljr fleißig gewefen 51t fein.^

„3a, ich ^abe oiel gearbeitet in ben legten fahren."
SMe beiben SUfappen enthielten allerbingS eine reiche

SWenge uon ardfjtteftontfchen planen unb Entwürfen. Einige

waren nur flüchtig ffiföiert, ba3 meifte aber aufgeführt.

©3 lag eine Arbeit twn ftatjren barin, ein raftlofeS ©treben

unb ©Raffen, aber e8 war ein toteS Kapital geblieben für

ben ©cfjöpfer.

(£3 würbe wenig gefproben wäljrenb ber 33eficf)tigung.

9ftorlanb prüfte eingeljenb jebe3 einzelne SBlatt, ohne ein

SBort beS SobeS ober be3 Jabels. $ur hie unb ba tat er

eine tur$e grage. ©iegwart gab ebenfo fur$ bie nötigen

Erläuterungen, aber in feinem gan5en SBefen lag eine

fieberhafte ©pannung. (5r oerfuchte oergebenS §u lefen in

ben 3ü$tn tlmerifanerS, bie tljre gewohnte Unburch«

bringlid^leit bewahrten; enbltch legte biefer ba» lefcte SBlatt

au8 ber $anb.

^ermann fpradfj fein Söort, bodfj in feinen Stegen ftanb

bie grage — eine grage an bie «Sufunft, benn er füllte,

bafe biefe ©tunbe barüber entfd^ieb. ättorlanb ftanb auf

unb toanbtt ftdj $u ihm.

,,©ie flnb im SRec^t !
/y

fagte er fur$, aber mit ooKer

©eftimmtheit.

Ein tiefer, befreienber Sltemjug rang fleh au$ ber ©ruft

be$ SBaumetfterS heroor, bann brach w letbenfchaftltdj auS:

„^cfj banfe 3hnen — ahnen nicht, waS ©ie mir geben

mit biefem SBort! (£nblfch ein 2ttenfch, ber an mich glaubt,

ber mich freifpridfjt von bem fchänblichen SSerbacht. £)a$

hat wie ein gfluch auf mir gelaftet, baS hat m^ am ©oben

feftgehalten, wie mit ftetten gehalten, ftd) ha&c oft genug
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MS aufs SBlut gefämpft, um mir menfgftenS ben 3Wut unb

bic Äraft für bic 3ufimft 8U retten. 3$ mar am @ft>

liegen !"

Der ftürmifche Ausbruch oerriet, waS ber Sttann ge*

litten $atte in ben legten ^a^ren. Der tlmertfaner fah

ihn unoerwanbt an unb fdfjüttelte ben ßopf. (£r fannte

bie 2öelt unb bie Sttenfdfjen wie wenige, ^ier aber füllte

er bodj, bafe er einer 9lu&nahmenatur gegenüberftanb.

„DaS ift meine Sfoftdjt," fagte er emft. „Sie §aben

feine SBemeife?"

„deinen einigen ! 3$ hatte, als ich nach Italien ging,

meine {amtlichen ©tubien unb $läne bei meinem Sefjrer

jurücfgelaffen. SRach meiner iftücffehr fah ich brausen im

2Beften bie ^BiHa beS ÄommerjienratS 93ernbt, fa>n f)a\b

oollenbet, mein dntwurf in jebem 3uÖe / *tt lc&cr $tfn *c

unb hörte, ba& (Guntram fte baute als fein SBerf."

Sttorlanb fchwieg, er nicfte nur, als werbe ihm etwas

Oeftätigt, baS er längft wugte, wäfjrenb Wegwart fortfuhr:

„Die betreffenben Blätter fehlten in meiner 3Rappe, wie

icf) jefet erft entbecfte. eilte $u (Guntram, ber natür-

lich barauf oorbereitet war. (£r fptelte anfangs ben <Sr*

ftaunten unb fa^ien mich gar nicht ju oerfteljen, bann ben

(Sntrüfieten. Da brach ich loS. 3$ fdfjleuberte ihm ben

^Betrug inS ©eftd^t unb wollte ifjn jutn ©eftänbniS zwingen,

aber er läutete ©türm mit ber Älingel, fdjrie um #ilfe

unb machte feine ^erbeieilenbe Dtenerfchaft ju S^Ö01 &cr

erbaulichen <S$ene."

„DaS war baS (Sdjlfmmfte, waS @ie tun fonnten,"

warf ber Slmerifaner ein. „Damit gaben @>ie ihm eine

SBaffe in bie $anb."

„Die er gebraust ^at — ich mufete eS erfahren. Qcr)

wollte nid)t einfe^en, bafe baS ©ptel oon oorn^erein für

mich oerloren war, unb fämpfte wie ein Verzweifelter um
mein SRcd^t. 2lber bem anerkannten 2Jtetfter glaubte man

* natürlich, mir nicht. Der Äommerjienrat liefe mich über-

haupt gar nicht oor, als ich <h" Su fFe^ ett oerfuchte, jebe
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£ihre nerfdfjlofe ft$ mir. ©dfjlie&litf) mufete tdfj weidfjen

unb ging Ijierljer — nad(j @ber8f)ofenl"

Sttorlanb &u<fte bie Sld&feln. „®ie Ijaben ba8 falfdfj

angefangen. ®ie allein waren madf)tlo0 gegen einen Sftann

in feiner Stellung, aber in folgern galle trägt man ben

(Streit Ijinau$ in bie ßffentliefeft /
maajt Cärnt in ber

treffe, ©fe ijaben grabaufc gewollt, 97h:. ©tegwart, ©ie

wollten mit bem ®opf burdjj bie $8anb, aber bie SBänbe

bleiben gewöljnltdfj fteljen unb man ftö&t ftcf) blutig baran.

3$ fürchte, bie @>ad()e ift nerloren für <2>ie. $)a3, was
ba in 3^ren SWa^en liegt, ben 93ewei& Q^reö SalenteS,

fönnen <Sie ber äBelt nur geigen, wenn e3 in» Seben tritt.

— kommen <§ie $u mir, id) gebe gijnen biefe 2flöglld)feit."

©legwart fuljr in $öd()fter ttberrafdjung auf.

,/3" 3^nen? STCacfj Slmertfa?"

„3a, ba ift SRaum für Seute ftljrea (Silage». SBir —
bie ©efeUfdjjaft, an beren ©piße tdj ftelje — grünben

gegenwärtig eine ©labt an ber neuen weftlidfjen SBaljn*

linie, unb unfer #tHtoron §at eine grofte 3utunft. ©trafen,

Rotels, ©djulljäufer ftnb $um Seil fcfjon twrfjanben. 3e^t

follen &ird(jen gebaut werben, ein ©tabtfjauS, ein Sweater,

unb ba3 bringt meljr ein als Ijier in 3)eutfdjlanb."

©iegmart Ijörte gu wie ein SCräumenber. (Sr Ijatte in

ber legten öftei# Ö^d)*/ aKe3 Ijinto ftdfj su

werfen unb bort bräben ba$ Seben oon neuem anzufangen,

aber i§m Ratten bie Littel gefehlt. 3<efct öffnete ftdj i!)m

biefe neue 2öelt mit einer gerabeju glänjenben Skrljetfeung,

unb er ftanb ftumm ba unb fal) ju ©oben.

„9lun?" fragte 9Horlanb befrembet. $)er ©aumeifter

raffte fid§ jufammen.

„Serftetljung, e$ ift nur bie flberrafdfjung. 3§r $ln*

erbieten fommt fo unerwartet —

"

„Unb ift nidfjt wittfommen, wie idfj fc^el"

„Sftetn, nein, miftoerfteljen ©ie mtd(j nidjt. Ijabe

e$ ä^nen Ja fdfjon bei unferer erften Begegnung tierraten,

bafe tdf) faft erftitfe in ber ©nge ber Diepgen SSerfjältnijfe.

SBetuev, ©iegwart. 7
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(Bit bieten mir eine 3«*"^/ c*n fwtel ©dfjaffen,

freilidfj — auf frembem ©oben."

$>er Ämertfaner madf)te eine ärgerlidfje ©emegung.
„£)aS alfo tft'3 ! S)a3 geliebte £>eutftt)lanb fteeft roteber

bahntet! fta, ba3 müffen <öte freiließ aufgeben, ©oben
<&fc nodfj nid)t genug bamm? $d) backte, man Ijätte Qfynen

Ijier fo mltgefpielt, bafo @ie ifjm mit Vergnügen ben dürfen

festen."

#ermann fdjien mit fidj $u fämpfen, enblidj fagte er

halblaut: „Storf idfj eine SBitte auSfprerfjen? 3$ erfenne

e£ gan& unb doQ, roa$ <Sie mir geben mit biefem Sinex*

bieten, aber — laffen ®ie mir bie ©ntfdjetbung frei bis

$u 3tfjrer SIbreife."
sD?orlanb fa§ iljn fd&arf an.

,,©ie Ijaben etwaS oor ljter in $>eutfdfjlanb ?"

„3a, 2flr. SKorlanb."

„(Strock, ba3 (Sie mir nidjt mitteilen motten?"

fann nid&t. (53 ift ja nur eine SRögltdfjfeit, oiel*

leidet nur ein Sßljantom, aber tdfj tann midf) augenbltdflfdfj

nodf) ntdfjt binben."

$>er Sfaterifaner trat ju ifjm unb legte bie §anb auf

feine ©djjulter.

„@>ie Ijaben nodfj oiel $u lernen im Seben, 2ttr. ©feg*

wart," fagte er ernft. „@>efjr oiel! SDlit bloßen äftäglid)«

feiten unb ^ßfjantomen haut man fidfj feine 3u^ut1f**
kommen ©ie ju un3, ba$ ift bie redfjte ©dfjule für <S>le.

ftn ein ^aar ^aljren Ijaben ®ie ben $emmfd(ju(j abgeftreift,

ben <©ie maljrfdfj einlief für QbealiSmuS galten. 68 ift

nidfjtS bamit. $d) fdfjaffe ^fjuen einen feften ©oben für

3^re gufunft, unb wenn JJljr Salent bann fjält, roaS e3

jefct öerfarid()t, finb ©ie in je^n ftaljren ein reicher 2ftann!"

„$)a3 ift tuel, roenn <öte e& oerljetften! 9tun, jungem
tut bei un$ jegt rooljl feiner mefjr, ber jur Slnerfennung ge*

langt, öadfjen @>te midfj au$, ffllx. Wloxlanb — aber roenn

mir bie äftöglidfjfeit gegeben mürbe, Ijter in meiner ^eirnat

etmaS ju Raffen, etroaS ®ro&e&, afläd&tigeS, ba3 metteicfjt
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ftaljrljunberte überbauert unb meinen tarnen trägt — bann

werfe tdfj all bte föefcfjtümer §in, bie (Sie mir geigen, unb

bleibe im «atetfanbe !"

& mar ein leibenfdjjaftlidfj ftürmifdfjeä Aufflammen.
Der Amerikaner fa§ tf)n an unb fcfjütteUe roiebet ben

$o:pf. (Sin unbegreiflicher SDtmfc§# unb er mar im ftanbe

$u tun, mag er ba fegte!

„Sparten mir eS ab," bemerfte er lafontfdfj.

„Unb meine SBtttc? (Sagen ®le mir nein?"

Sftorlanb lädfjelte, e3 mar nidf)t ba8 gerooljnte ironifdfje

3urfen feiner Sippen, bieSmal lädfjelte er mirflid^.

„©et e$, mein SSort bleibt befielen, ba3 $Ijrige werbe

idfj mir Ijolen bei ber Abretfe. ^dfj feljre im Oftobet &u*

rtfdP, bann fommen <5ie mit mir. <Sie werben fommen,
mt. ©iegroart!"

($3 lag eine unerfdjatterlidje 3uoerfidfjt in ben 3Borten.

2)ann bot er bem Skumetfter bie $anb jum $(6fc^icb unb
manbte fta^ junt ®eljen.

^n bem Arbeitszimmer be8 (trafen SRauenSberg frfjien

eine erregte <»5ene ftattgefunben &u fjaben. $)er alte ®raf
mar oon feinem <©ifc aufgedrungen unb fdjrttt Ijeftig auf

unb nieber, mäljrenb fein (Soljn ganj beftürjt unb ratloB

bafafc.

„Aber Sßapa, mie fannft bu bidfj nur fo aufregen!" oer*

fudfjte er }is befdjmidfjtigen. „#ätte ia) ba§ geahnt, fo fjätte

idfj gefcfjroiegen. ^dj *ja&c immer nodfj gezögert, e$ bir

mitzuteilen, aber fdjjlieklicfj mufet bu bodfj bie Sföafjrfjeit

erfahren."

„2)ie SBaljrfjeit?" fuljr SRaoenSberg auf. „(Sine Süge

ift'3, eine elenbe SSerleumbung ! SßMe Ijaft bu audf) nur

einen Augenblitf baran glauben fönnen?"

„Aber SBernbt felbft Ijat e3 un3 mitgeteilt. ©3 Ijanbelt

ftdf) um feine eigene 33itta, unb SBaurat (Guntram ift e$,

oon bem bie SRadjridfjt ftammt."
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„<5o ift (Guntram getSufdfjt worben! ©ermann ©icg*

wart, biefer ©tarrfoof, ber, faum bafe er mit bcm ©tubium

fertig war, jebe weitere Unterfttffcung ablehnte, ber in

btefem fünfte einen gerabeju unfinnigen ©tol$ hot — ber

foU oerfudfjt ^aben, ©elb ju erpreffen oon feinem ehe*

maiigen Se^rer? £)te Behauptung ft einfach lächerlich,

ober oielmehr fie ift infam, unb ba$ werbe idfj bem ©errn

oon 35embt ganj offen ^erau&fagen."

,/£u bift ja gan$ aufter bir, Sßapa," fagte SBertolb,

befrembet oon biefer IeibenfcJjaftlidjen Parteinahme. „@o
fte^ bir bie @adfje bodfj ruhiger an. ($3 ift bodj mög*

Udf>, bafe bu bidfj in beinern (Schübling getäufcht ^aft, bafc

er trofc allebem —

*

„©cfjweig!" $)er SBater bli^te Hju sornig an mit feinen

großen blauen klugen. „$)aS ift ntdjt möglich, fage ich

bir. ftdfj fenne ©ermann beffer atö ihr alle. (£r ^at ftch

mit ©untram übenoorfen, biefe alten ®ünfiler ftnb ja

immer eiferffidfjtig', wenn eine Junge, frifdtje Sfraft neben

ihnen emporwäcljft, baS fennt man. werbt ihn rufen

(äffen unb tfm felbft fragen, mie bie ©ad^e jufammen^ängt,
unb jefct fein 2Bort mehr baoon, ba3 bitte ich mir au3."

SBertolb fdfjwieg. ($r fannte ja längft bie Vorliebe

feinet SSaterS für ben ehemaligen (Schübling, aber baft

biefe Vorliebe fo weit ging, alle$ abjuweifen, wa3 gegen

ihn fpradh, unb fo gewichtige .ßeugniffe cinfad^ ju oer*

werfen, ba3 f)atte er boer) nicht geglaubt, $)er ©raf fdfjien

jene SBefdfjulbigung ja faft als eine perföniidfje SBeleibigung

aufeufaffen. ($r ging norij einige 2ftale auf unb nieber, als

wolle er fief) jur 9^u|e zwingen, unb fagte bann abbredfjenb:

„sftodfj eins, wa8 war benn ba8 für eine tufeerung, bie

2florlanb gefteru abenb tat? Qdh hörte nur ^alb barauf,

weil wir ©äfte hatten. (£$ war oon einer bireften 33er*

binbung mit dbtxtyofen bie Sftebe — wa$ meint er eigent-

lich bamit?«

$>ie gfrage fcljien ben jungen ©rafen in Verlegenheit

5U fefcen. (£r fah einen sweiten ©türm fyxantfttyn, nach*
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bem ber ctfte faum oorüber mar, aber er entgegnete mög*

lidjft unBefanaen: „(Sine praftifdfje $&cc meines (Sdfjmieger*

uaterS, auf Sie mir unferfeitS norfj gar ntdfjt gefommen
ftnb. Du roeifet Ja, er fenbet unb empfängt täglich De«
pefdfjen unb oerfeljrt meift telegrapljtfdfj mit feinem $aupt«

agenten in SBerlin, ber tljn in fteter SBerbinbung mit Stfen«

i)oxl erhält Der SBote braucht ober mefjr als eine 3tunbe

von @ber§fjofen. 9flein {Sdfjmiegeroater meint, eine tele*

pfjonifdfje SSerbinbung fö'nne in für^efter 3*** 9ßfegt f^n,

unb bann mürben iljm bie Seiegramme bireft übermittelt."

„<Se!jr prafttfefj unb feljr überpfftg !" fagte Nauens«

Berg falt. „gür bie paar Sommermonate, 100 mir fjier

ftnb, Ijat ber jefeige «erfeljr ftetS genügt. 2Benn i% mit

all meinen polttifdfjen unb fonftigen Skrbinbungen eine

©tunbe marten famt auf bie Deuefdfjen, fo merben bie ge*

fdfjäftlicljen ftntereffen beineS £errn (©dfjmiegeroaterS ba3

rooljl audfj erlauben."

„2lber er münfdfjt e8 briugenb unb für un3 märe e$

bodfj audfj —

"

„£>fer ftnb meine SBttnfdfje mafegebenb, nidfjt bie Sßilliam

2ttorlanb§/' ftfjnitt ber ®raf feinem %o\x ba§ Söort ab.

SRulje Ijaben in meinem <Sd£)loffe unb nitfjt burdjj

allerlei überpffige Reibungen geftört merben. 3dj Ijabe

e8 ja oorfjergefagt, al$ ber ©efretär mit ben ©Treibern

anrüefte — ba mirb eine förmliaje ®efcJ)äftafiltale etabliert,

unb ba$ ift audfj budfjftäblfdfj eingetroffen. Die «riefe, Söe*

ridfjte unb Depefdfjen jagen fidf) ja förmlftfj, unb Wlx. 2Kor*

lanb Benimmt ftdf) fo fouoerän, als märe er f)ier nidfjt unfer

©aft, fonbern bie ^auptperfon. Unb bdbei finbet er nodfj

3eit ju allen möglichen Dingen, SBalb ift er in ben Sorften,

Balb brüben auf bem ©utöljofe, unb idjj fange nadfjgerabe an,

ba8 für meljr als Biofee (Spaziergänge ju galten. ÜBerall

ftnb biefe falten, fpäljenben Slugen, benen nidf)t3 entgeht.

Wlan ift unter biefem SBlic! immer mie unter einem ©e$ter«

meffer."

bie ©ereifctljett, bie ba3 oorljergeljenbe ©efprädf) in
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bem trafen aurütfgelaffen Ijatte, madfjte ftdfj 8uft in biefen

©orten. SBertolb erfuhr freilidj nichts SReueS bomit, er

Ijatte nie^t umfonft bieS monatelange gufammenfein ge*

färbtet.

„£)u tuft iljm unredfjt," fagte er befcrjmid^tigenb. „3Me3

fdfjarfe SBeobacljten liegt nun einmal in feiner Statur. 8lber

bu unb äftorlanb, ifjr feib $u oerfdfjieben geartet, um eudf)

nfdfjt gegenfeitig abjuftofeen. Sllice füljlt ba8 fo gut wie idf)."

SRaoen&berg lachte bitter auf.

„^amoljl, fte füljlt e3 unb ftellt ftdfj ftetS rütfljaltloS

unb rü<fftd£)t3lo3 auf bie ©ettc if)re3 Vaters. $)u sieljft e8

oor, awtfdfjen ben Parteien ju fielen. $lber in meinem

©cfjloffe wenigftenS will idfj £err fein unb bleiben. $)ie

teleplpnifdfje Seitung wirb nitfjt gelegt, bie ©adfje bleibt,

lote fte ift — fage ba§ beinern ©rfjmiegeroaterV
93ertolb erljob ftdfj, er wufete, in folc|er ©timmung liefe

ftdfj nidjt redeten mit bem Vater.

„ftdfj merbe mit 5lltce fpredfjen," fagte er gebrüdCt unb
oerliefe ba8 gimmer.

3)er ®raf bltcfte fljm mit unoerfcljleierter Veradfjtung

nadjj. Unb ba3 wollte Sölut oon feinem Vlut fein! $)a

ging er Ijin, um bie Vermittlung feiner grau anzurufen
— ber ©djwäcfjling! Sftaoen3berg oergafe e8 oöllig, bafe

er felbft feinen ©ofjn in biefe Stellung gebrängt Ijatte, bafe

er e§ gemefen mar, ber ben ^ßlan Verobtö angenommen
unb ben (Sntfdfjlufe gefafet Ijatte. Vertolb mufete ba& £tyfer

bringen, ba8 nun einmal nottoenbig mar, unb Ijatte e&

gebraut. (Sin Opfer? *ßafj, er mar ja oerliebt gemefen in

feine fdfjöne Vraut unb mar e3 noa} jefct in feine grau,

er fügte fiel) nur $u gern. Von bem ©tolj beS Vaterö

Ijatte er nfd£)t$ unb auefj nidfjtö oon beffen leibenfdfjaftlidfj

ftürmifdfjem Temperament, ©eine ganje Vebeutung be«

ftanb nur barin, ber ©tammfjalter be$ &aufe$ $u fein.

Unb babei fcljien feine ©Ije flnberlo$ ju bleiben, jmei ftaljre

waren er unb 5llice oermäljlt unb nodfj immer feine Hoff-
nung auf einen (Srben!
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$)er grühftücfatifch mar bteSmal auf ber Sterraffe ge»

beeft, wo ein rot* unb meifeg eftreifteS (Sonnenbad) ihn cor

ber ©onne fcljüfcte. 2llice war bereits bort, fte lehnte an

ber SBrüfiung unb fm'elte mit einem SRojenjroeig, ben fte

au3 ber 33lumenoafe gebogen hatte, bie ben £ifch fthmücfte.

(Sie fd^ten aber mit ihren ®ebanfen ganj n>o anberS ju

fein unb falj roie enoachenb auf, al$ 33ertolb ju ihr trat.

„Dein SBater fdfjeint fi<h ju oerfoäten," fagte er. „28tr

werben märten müjfen mit bem grühftücf."

£)ie junge grau bltcfte auf tfjre ÜEjr.

„QaS nrirb nicht nötig fein. 2öir ^aben noch eine

SBiertelftunbe bis ein UIjr, unb Sßapa ift pünftlich auf bie

anmute!"

„SBetfet bu, raohin er gefahren ift?"

„Sftein, aber er Ijat ben SBagen fdfjon um je^n Uljr be*

orbert. SteHeicht ein SBefutfj in Grafenau."

<5ie begann in gebanfeniofem (Spiel eine ber föofen

&u gcrpflötfcn. $)er ®atte ftreifte fte mit einem beforgten

93ücf. <Ste mar geftern fo eigentümlich oerftimmt oon ihrem

einfamen 2Balbfoa$lergange ^eimgeCe^rt unb falj Ijeute

blaß unb mübe au$, mie nach einer fdfjlaflofen 9?ad^t.

Sllice, bie mit i tjvcr blitfjenben ©efunbljeit bergleichen gar

nid()t rannte! Um bie feft jufammengepreöten ßtppen lag

ein ^erber, höhntfdfjer kxtäbnid, ber bie fcf)öne grau faft

entftettte. SBertolb mußte fich ba8 nicht ju erklären, eS

mar ja boefj nicht ba§ geringfte norgefallen.

„3$ ^abe eben eine förmliche ©§ene mit bem tyapa

gehabt," |ob er toieber an. „dr mußte enblich einmal

erfahren, roaS bein Dnfel unö über ©iegmart mitgeteilt

hat. $>u erinnerft bich mohl noch ber ©acfje? Sßaoa muß
ihn baraufhin boer) notgebrungen fallen laffen, aber er ge*

riet faft außer fleh barüber unb mitt um feinen $rei$ an

bie ©cfjulb feinet ©djüfclingS glauben."

$)ie junge grau lachte unb marf bie aerpflüefte Stofe

über bie »rüftung.

„$apa unb bu, ihr fcheint ba8 förmlich tragifch ju
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nehmen! 31p fetb eben getftufdjt worbcti oon 5cm üOTamte,

5a8 fommt ja oft genug oor im fieben. Wlan glaubt einen

ßljarafter, einen mirflid)en SWenfdfjen gefunben $u Ijaben,

unb biefer SRenfdf) entpuppt ftdfj bann aI3 bie oerförperte

«Riebrtgfett unb ©emetnljeit. $a3 ift eine gan$ aHtägüd^e

®efcf)icf)te — e$ loljnt gar nidf)t, fo otel Sluff^ebenS baoon
$u machen."

$)a§ Hang ntdjjt oeräcijtlidf), fonbern in einer fo unbe*

fcfjreibltdfjen 3Miterfeit, bafe ber Junge ©raf feine grau
ganj oerrounbert anblicfte. (Sie opferte jefct audfj bie $roeite

Sftofe, bie erbarmungMod oernid^tet mürbe. &ie 95(atter

flatterten, bem SSinbe preisgegeben, nadfj allen 9ltd)tun*

gen Ijfn.

„(58 mar aber eine hittext ©nttäufdfjung ," fagte er

ernft, „für Sßapa unb audfj für miclj. §ätte auefj ge*

fComoren auf biefen ©ermann. 2Bir ftnb ja ©pieifame»
raben gemefen, menn er auf ba3 <Sdfjlo& fam unb idfj nad)

bem gorftljaufe. Sßic oft ljabe td) ifyx beneibet um feine

trofcige &raft, mit ber er atteS jmang, um bie$ Sempera«
ment, ba$ ßeben fprüljte in jebem $ttem$uge ! Unb fo foll

er gemorben fein! Qdfj !ann ba$ nodfj immer nidf}t faffen."

„ftdf) bädfjte, mir hätten nun genug gerebet baoon/
unterbrach i^n SHtce mit offenbarer ©erei$tljeit. ,,93er»

fdjone mtdf) bodf) enbltdf) bamit! 2$a§ geljt mtdf) bie <^adfje

an — tdfj ftnbe e3 feljr überflüfftg, andfj nur ein SSort

nodf) baxan ju oerfdfjmenben."

©ie jerfntefte ben SRofenäroeig in ber #anb unb marf

Hjn &u 93oben. $)ie dornen maren in bie £aut einge*

brungen unb jroei Blutstropfen jeigten ftdfj in ber inneren

©anbftädfje, aber bie junge grau artete nidfjt barauf,

fonbern manbte ftdfj rafefj ber Stfire be3 ©artenfalonS ju,

mo eben iljr Sater fjerauStrat. (Sr mar in ber Stat pünlt*

ltdfj auf bie 2ttmute, faft gleichzeitig erfdfjten audfj 9ftaoen$«

berg, unb man ging $u Sifdfje.

„$8o bift bu gemefen, Sßapa?" fragte bie ©räftn, al&

man beim grüfjftüc! faft. „Sine ®pa$terfaljrt?"
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„Hein, idj war in @6er^ofcn — Bei bem Saumetfter
(Stegwart.*

SHfce falj iljren Sater In fpradfjlofem (Srftaunen an, ber

©raf fu§r mit berfelben ttberrafdjung auf, unb Sertolb
legte bte (Säbel nieber.

„©ei (Sfegmart?" wieberljolte er. „Sftadfj bem, wa3
ber Äommerjienrat und mitgeteilt Ijat?"

,,^om ©tanbpunfte feines greunbeS (Guntram aus —
tdfj ben!e anberd barüber."

„(Soll ba8 Reißen, bafe (Siegwart im föedfjt tft?" fragte

SfaoenSberg in uoUfter (Spannung.

„3a!" war bie furje, beftimmte Antwort.

„Uber baS wäre Ja bie fdjwerfte Slnüage gegen ben
Saurat felbft," fiel Sertolb ein. „(Sin 2Rann in feiner

SebenSfteHung!"

„$luf biefe Stellung Ijtn Ijat er e$ eben gewagt. (Sie

ftfjü^te ifjn oor jebem Serbadfjt, unb ben jungen Saumetfter
fannte niemanb. 3?<ij °&cr ^nne jefet feine Sßläne unb
(Stubien, fte Ijaben fämtltdfj ben großen, genialen 3^9 btx

Sernbtfdfjen StKa, unb ba8 ift entfdfjeibenb für mic§."

£)ie beiben 3uPrcr waren fo interefftert bei ber (Sadfje,

bafe fte gar nfdfjt auf 9lltce achteten, bie allein fein 3ßort

fpradfj. Slber fte Ijatte ftdj aufgerichtet , ber Ijerbe 3ug
nerfdjwanb aus tljrem ®eftdjt, wo (angfam eine tiefe Sftöte

auföuftetgen begann, witfjrenb fte in atemlofem ßaufdfjen

bie SGßorte förmlidfj ablas oon ben Sippen iljre3 SaterS.

„(Sagte tdj e3 ntdfjtl" wanbte ftdfj ber ©raf trium*

pljierenb an feinen (Sofjn. „©in 8ug* unb SCruggewebe,

oon bem tdfj audfj nid&t ein 2öort geglaubt Ijabe. 3d£) fenne

ja bodfj ^ermann! Sitte, 2Hr. äRorlanb, teilen (Sie und
nä^ered mit. ©ie wiffen e$ ja woljl, tdfj bin jahrelang

ber Sormmtb (StegwartS gewefen, Ijabe tljn erjteljen unb
ftubieren laffen unb interefftere midfj lebhaft för tfjn unb

feine 3ufunft."

®er Slmerifaner nttfte. „3fdfj roeife, ®te brauchen ftc*j

öljrer <Scf)ü£ling$ nidjjt ju fJörnen — er Ijat eine 3u*
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fünft. SÜS idf) bie SBitta meinet ©dfjmagerS falj, war tdj

junädjft überrafdjt, benn fdfj fannte ja bodf) einigermaßen

bic Seiftungen ©untramS. (£r Ijat alles mögliche gebaut

in unb um Berlin, er war nun einmal ber Sflobeardjtteft

bamalS, Originelles unb 93ebeutenbeS fjat er nie gefdjaffen.

Sefct, im Hilter, tritt er auf einmal mit einem SBerfe

Ijeroor, baS gan$ auS feiner 9lrt fällt, baS ad feine übrigen

fcljlägt unb eine ®raft oerrät, bie er nie Defeffen Ijat.

Stterfmürbig, baß baS feinem anberen aufgefallen ift! ÜJftr

mar unb blieb eS ein SRätfel. &a fpradj SBernbt jufäHig

oon jenem Vorfall, ba fam idfj auf bie fibfung unb be*

fdjjloß Älarljeit in bie @adfje $u bringen."

„Slber maS §ätte benn ©untram 5U einem fo maljn*

innigen ©dfjritt treiben fönnen?" rief SBertolb.
f
ßx ift

ein anerfannter 2Keifter unb lebt in glän^enben Sensit*
uiffen."

„Äußerlich ! 3$ mar in ber Sage, anbereS barüber ju

erfahren. $)odfj baS fommt Ijter nidjt in SBetradfjt. ©unt*
ram mit feiner ausgekrochenen äftittelmäßigfeit fonnte
etnfadfj ein foldfjeS SBert nidf)t fdjaffen. @>em <Stem mar
längft im Untergeben, feine 3e^ war vorüber, bie Stuf*

träge blieben auS. (SS mar für tljn Sebent unb (Sarfftenj«

frage, ftdfj auf irgenb eine Söeife mieber in ben SSorber«

grunb ju ftellen — ba oergriff er ftdfj an ber Tlappt feinet

genialen <©dfjülerS, bie tfmt biefer unoorficijtig preisgegeben

Ijatte."

„Unb ba Ijat er biefen ©dfjüler felbft belaftet mit bem
SJtafel beS Betruges unb üjn auS ^Berlin fortgetrieben, bis

nadfj ®berS^ofen?"

$llice foradf) jefct jum erftenmal, aber in einem feltfam

erregten Jone.

„3a — 5U feinem ©lütfe!" fagte Sflortanb. „@>onft

märe er ntdfjt loszureißen oon ber Ijeimifcljen ©d^olle, unb

feine 3^funft liegt anberSroo, bie liegt bei unS. $df) Imbe

iljm eine ©tellung als &rdf)iteft bei unferer ©efellfdjaft

angeboten."
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„%n Bmerifa?" fuhr ä&auen&berg auf.

„Qu ^iUtoron, unferer neuen ©rünbung. 393tr ^aben

3lrtf)iteften erflen Sanges, bie 33ebeutenbe3 leiften, ba3
haften wir nicht! @3 ift ein ©leinent barin, ba3 nun ein-

mal ntdf)t wächft auf unferem SBoben, aber e3 wirb fid)

nerpPanjen loffen."

2lltce äußerte nichts mehr, fte wufete, über meldte

tarnen unb Gräfte ba$ Unternehmen oerfügte unb bafe fte

alle e$ als eine Auszeichnung betrachteten, wenn iljr 3$ater

perfänlidj bie Söafjl traf. #ier **0f &fcfc einen

$remben, einen Jungen, noch ganj unbefannten SBaufßnftler,

ber pdf) nielleicht gar nicht um bie (Stellung beworben
^atte — ba$ fagte ihr genug.

®ie er^ob fiefj, ba3 griihftficf mar ohnehin ju ($nbe,

unb fte wollte allein fein mit biefen feltfamen wiberftrei«

tenben ®efütjlen, ein ©emifd) von ®(fyam unb tyityt,

giühenber Genugtuung. Sllfo log bodt) nicht aHe3 im Seben

!

(Stnen gab e3, ber ^ielt SBort mit bem ßinbruef feiner

«ßerfönlichfeit.

3)ie beiben älteren Herren maren bei Stifdje fifcen ge*

blieben unb festen ba$ ©efprädj fort. <§ie maren jum
erftenmal in bem *$aUe, rücfhaltloS übereht&uftimmen unb

einen ©egenftanb ju erörtern, in bem fein 3ün&ft°ff *ÖÖ-

„Hber wa3 nun?" fragte 9&aoen£berg. „$)ie ©acfje

mufo boc§ aufgeführt werben, ©iegwart mufe boch ftu feinem

töedfjte fommen!"
„StoS mirb taum möglidt) fein/' oerfefcte ber Slmeri*

faner mit feiner gewohnten SRuhe. „(Er ift fo ttnoorftdfjtig

gemefen, ftch auch nicht ben geringften SBemetö $u ftchern,

unb ®untram wirb nie augeftehen, wa3 ihn unb feine

gan$e (Sjrlftenj oemichtet. 3$ werbe junäd^ft oerfuchen,

meinen ©chroager $u überzeugen, zweifle aber an bem l§r*

folg, benn ba fteht eine langjährige greunbfdjaft entgegen.

Übrigend faßt ba$ ja aüe$ mit ber öberfieblung beS SBau*

metfterS. 3n ein paar fahren fann er e$ beweifen, bafe

man ihm unrecht getan %at — wenn ihm bann überhaupt
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tto$ boran liegt. Dergleichen oergifet ftdr) fd§nctt ht einem

neuen Seben."

„$a fennen ©ie ©tegroart ntd&t," miberforadt) ber ©raf.

„<&v i\t feljr empfUtblidü im fünfte ber @^te. ©ie beuten

alfo ernftlidt) batan, iljn für Sfmettfa $u gemtnnen?"

„3(5 rotH mir biefe #raft ftdfjern/' erflärte ÜRorlanb

mit einer 93eftunmtl}eit, bie nerrfet, bafj er jene 93c*

bingungen <&iegmart$ überhaupt nidtjt eroft ttaljm. (fr

fjtelt c3 gar nirfjt ber 2Külje mert, fte ju ermähnen. „($tn

lalent mie ba$ feine mürbe ftdj ja fdtjliejjlidfj audt)

fjier Söaljn bredfjen, aber bad fann lange bauern, unb
man mürbe Üjm ben 28eg ferner genug machen. Sei

un3 geljt ba3 fdt)ne(I, menn eine ^ßroteftton hinter U)m

fteljt."

$)er ©raf fdfjien mit biefem 3ufunft8plan n^t cinocr,

ftanben ju fein, feine ©time jog ftdfj mie unmtttig ju»

fammen, bann aber fagte er mit ooüfier ßebljaftigfeit: „9hm
barüber ^at ^ermann felbft $u entfdfjeiben. 3)er ©tarr-

fopf! -Wicfjt ein Sßort Ijat er mir gefagt von ber ganzen

©adfje, unb er mufcte bodt), bafc td(j rü<ffjaltloS für iljn ein»

treten mürbe. ftebenfaltö W cr 3^ncn ^ottften $)au£

frfjutbig. $öenn eine Autorität mie @ie ftdfj auf feine

(Seite fteüt, bad gilt meljr al$ SBemelfe. 2lber aud& tdt)

mödtjte 3fyten ^on!en bafür — nehmen ©ie meinen |er$*

Haften £anf, 2ttr. SHorlanb!"

©r ftrecfle ifjm, mie fortgeriffen tum feiner (Smpfmbung,

bie #anb Ijin, bie ber Slmerffaner aflerbingS naljm, aber

mit ftdfjtbarem Söefremben. SBei ber 2lrt, mie fte beibe JU*

einanber ftanben, mar ifjm biefe plöfcitcfie 5lufmaUung un=

erflärlidt).

©ein Sluge heftete ftdr) forfdtjenb auf ben ©rafen, ber

ifjm gegenüberfafc, auf ba8 energifdfje Sßrofll , bie Ijolje

@time unter bem fdfjon ergrauten, aber nodt) ooHen unb
bidtjten #aar unb bie hlanm klugen. @r entbedfte $um
erftenmal etroaS in biefem ©eftdfjt, ma8 iljm bföljer nodt)

ntdfjt aufgefallen mar, aber fragte im gleichgültigen ®e-
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fdfjäftStotte: „(Stegroart ift ber <Sohn ^rc8 früheren Ober*

förfterS P*

„Ofaroohl, aber er uerlor frütj ben SBater, er war foum

oierjehn ftaljre alt, unb ba trat ich als Sormunb unb 99c*

fchüfcer ein."

„©o*?" Der 33licf 9Horlanb$ lag noch immer auf jenen

3%en. „®inb (Sie mit bem Nachfolger — ich meine

3^tem jefcigen Dberförfter — jufrieben?"

„©eraife, er ift ftfjott feit fahren in meinen Dienften.

©in tüchtiger SRann!"

„Unb ber SBruber 3$**$ 2lbminiftrator$, ben er in

biefe (Stellung gebracht |at. — (5$ ift nicht gut, menn bie

Reiben erften Seamten eineS Unternehmens fo nahe uer*

wanbt ftnb. aermeibe baS ftetS."

„aneine #errfcfjaft ift fein Unternehmen', äWv. 3ttov*

lanb," fagte SRauenSberg, ben biefer SluSbruct ärgerte.

„DaS ift etmaS ganj anbereS als ffixe Stätigfeit, unb im
beutfehen ©rofegrunobefifc bürften <Sle moty feine dx»

fahrung fyahm."

„$aben (Sie biefe Erfahrungen?" fragte SWorlanb,

o^ne ben fehr beutlichen SBinf $u beachten. „<Sie leben

ja nie auf 3hren Gütern unb fommen nur im Pommer
auf furje 3^it hc*> 00 ha&cn 3^rc Beamten freie £>anb

unb roerben e3 benufcen."

„DaS läßt ftch nicht änbern in unferem ©taube/' ev*

Härte ber ®raf hochmütig. „3Ber nicht felbft ben £anb*

rotrt fptelt unb jahraus, jahrein auf feiner (Schotte ftfct,

mufe ftch Mf fctoe ^Beamten toerlaffen. ©in 33eft£ wie

ftaoen&berg fchliefet überhaupt fleinliche ©eftchtS^unfte

unb 93erhältniffe aus."

Die fchmalen ßippen beS SlmerifanerS oer§ogen ftch

mit jener 93eroegung, bie bei ihm ein Säbeln bebeutete.

„kleinliche 33erhältnlffe? 3ch «chne mit (Summen,
gegen bie SftaoenSberg überhaupt nicht in SBetradfjt fommt,
unb fyaht öietteicfjt bie ^mannigfache Qafyl <30re* ^Beamten,

bie natürlich alle ihren Vorteil fuchen unb finben. DaS
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lägt ftch allerbhtg& ntrfjt oermetben unb t ft btö $u einem

gemiffen ©rabe ja auch berechtigt. Slber bie Kontrolle

barüber führe ich, unb wo bie <©chäbigung meinet 3nter-

effen anfangt, ba greife ich ein. ©te haben biefe Kontrolle

n idfjt, unb boch wäre fte gerabe bei ftfjnen am nötigten/'

„SBoljer wiffen (Sie ba3?" fuhr SRaoenSberg auf.

„$ü) ^abe meine Duetten."

„Über meine ©fiter! 2öa3 ftnb ba3 für Ctuellen?"

$)te 5ra9c ^ait9 fc^r öcreijt, um fo gelaffener mar bie

Antwort.

r,@3 ift nicht notwenbig, fte 51t nennen, genug bajj fte

äuoerläfftg ftnb. — <©ie werben unerhört betrogen unb
beftoljlen. $)er Dberförfter unb ber Slbminfftrator arbeiten

£anb in $anb. 5J?an §at ffintn ganje gorftbeftänbe

niebergefchlagen unb ben GSrltfö bafür in bie £afdje ge*

fteeft. Wlan fyat in ber ®ut8 roirtfehaft $>tttge beregnet,

bie nie gefeiten unb geleiftet worben ftnb. (£3 ift bie

höchfte Qeit, ba ein (Snbe ju machen — unb ®ie wiffen

nichts baoon!"

<3n bem inneren be$ (trafen fodjte e3. @r oertrug

e3 nicht, in foldjer 9lrt jur Siebe gepellt ju werben, unb
oertrug ben ironifdjen, äuredjtroeifenben Xon noch weniger.

Qtx wufete, bafj er oon feinen Beamten beftofjlen würbe,

freiließ ohne ben oollen Umfang ber ©adfje jtt rennen, aber

ba§ war unter feinem SBater unb ©rofcoater auch

anberS geioefen. 28a8 §um £aufe 9laoen8berg gehörte,

ba3 mäftete ftch auch oon bem SRetdjtmn biefeS £aufe8,

baS liefe ftch änbem. 2flan fonnte ben Seuten bod)

nicht auf Schritt unb Stritt nachfpüren, ba$ war nicht oor*

nehm. $)er ©tanbpunft ber SRaoenSberger war, leben unb
leben laffen! Söie e& großen Herren geziemt.

ift möglich, bafe Unterfchleife oorgetommen finb,"

fagte er, ftch mühfam bejwingenb. „Da8 geflieht überall

— ich werbe bie @>nche unterfuchen."

„StaS ift felbftoerftänblich, aber e8 mufe fofort unb mit

ber nötigen Energie gefchehen. ftefct, wo ich 3h«««
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Slugen geöffnet Ijabe, wirb e3 ntdfjt fdfjwer galten, bie 33c*

weife $u fcfjaffen unb ba$ eble 93riiberpaar fortzujagen,

ba3 bie (Sadje ebenfo unoorficljtig nne unoerfrfjämt be-

trieben fjat. ($8 müffen bann oljne 33er$ug $uoerläfftge

^erfönlitf)fetten —

"

ffoa% ift meine (Sadfje!" unterbrach iljn SRaoenSberg

Ijeftig. „3Me äftafenafjmen auf meinen ©ütero treffe icf)

unb mufe bitten, mir ba8 allein $u überlaffen. gremben
ftatfd&lägen bin idfj barin nid)t augängltdj."

„gremben? 3<f) fprcdjc im tarnen metner Softer!"
„2lltce ift bie grau meines <Solme3," rief ber ©raf,

beffen ^erei^t^eit jefet tfjren ^epunft erreichte. „(Sie

trägt unferen tarnen unb gehört $u unferer gamilie. 3$r
natürlicher Vertreter ift ber ©atte, ba Ijat ber $ater mit

feinen $lnfa>rüd(jett jurüc^utreten."

„3 d) mac^e feine 5lnfprücf)e," bie Stimmt beS Slmeri*

fanerS flang jefct in fcfjnetbenber (Sdfjärfe. „'Die Ijaben .

(Sie gemacht, ©raf SRaoenSberg, unb id) Ijabe fte erfüllt.

$>ie SRecljte meiner SEodfjter aber werbe idfj vertreten

unb fdfjüfcen, unb <Ste wiffen e$ ja, wie roeit biefe 9ftedf)te

geljen. (Sie fdjjeinen Ijter nidjt eingreifen $u nioflen, geljt

ba$ aber fo weiter, aud) in anberen fingen, fo fte^t

föaoenSberg in abfetjbarer gett wieber ba, wo e3 cor jwei

Sauren ftanb, unb ba3 faun, unb werbe id) utc^t julaffen.

§d^ bitte, -iftoti$ baoon gu nehmen."
©r erfjob ftc§ unb ging. SftaoenSberg bliefte ifjm ftumm

mit äufammengebiffenen «gälten nöcä0- ®a flirrten wieber

bie Ueffeln, bie man ifjm angelegt fjatte! <£& lag eine

unzweideutige £)roIjung in ben legten Korten, freilief) man
fonnte ja broljen, lonntt iljn unb feinen <Sot)u zwingen
mit biefem (§ljet>ertrage, ber fte fdrmlicfj fnebelte mit feinen

SSeftimmungen. Slber er wenigftenS Itefj fidfj nfdfjt fnebeln.

2öemt e8 jutn Shtfeerften fam, mufete Sllice ja bodf) auf

bie (Seite t^rcö ®attm treten, fte mu&te! £)le (Stellung

einer ©räftn SftaoenSberg war benn bod) $u glönjenb, um
eS auf einen ocWigen SBrudf) anfommen au laffen. $)er

Digitized by Google



— 112 —

©raf fonntc ben (S^rgctj feiner (Schwiegertochter, ftc würbe
bie 9RoUe, bie fie in biefem SBinter in ^Berlin gefatelt hatte,

behaupten wollen um jeben *ßrei3.

2flitten in ben gorften, am SRanbe einer großen Sich*

tung, finnb baß QagbfjauS, ein ftattllcfjer $ol$bau, mit ge*

giebeltem ©ad) unb $irfchgewethen über bem (Eingänge.

& biente al$ SteUbirfjein bei ben gräflichen $agben unb
bot Sftaum genug für eine größere ^ogbgcfetlfd^aft, um
bort $u tafeln, wenn baß SBetter ungünftig mar.

Einige h««bert ©abritte hinter bem £aufe lag eine

Stolpe, bie einen ber wenigen freien SluSblicfe in ber

SSaibumgebung bot.

SWan überfah oon §ier au3 ba8 gan$e 9*aoen86erger

Gebiet unb fa§ nocfj weiter $tnau9, biß ju bem glujfe

hinüber, ©er £ag mar h^ß gewefen, roie bie meiften in

biefem (Sommer, unb bie (Sonne ftanb bereits tief am
$ori$ont, al$ (Gräfin Sllice ju ber #öl)e emporftteg. (Sie

mar im fchmarjen Sfteitfleibe, ein bunfleS Qütfyn auf

bem blonben $aar. ©er SReitfnedfjt wartete unten am
3agbljöu8 mit ben Sßferben, wo fie au8 bem (Sattel ge«

ftiegen war.

©ie junge grau hatte auf ihren täglichen ©parier«

ritten ben Sßlafc entbecft unb befugte ihn feitbem öfter,

©le (Schiebe ihres SfteitfletbeS über ben Slrm gefchlagen

fchritt fte langfam oormärtS unb erreichte nach $ehn 3J?i*

nuten bie $öhe, wo eine große Sinbe eine alte, f)alh oer*

witterte (Steinbanf befchattete. ©er Ort hotte wohl fietS

alß $u9|id)t8;pintft gegolten unb beim (Srfcheinen ber ©ame
fprang jemanb auf, ber bort gefeffen hatte — SBaumeifter

(Siegwart.

(Einen Moment ftanb er regungßloß ba, bann oerneigte

er ftcfj mit falter ©emeffenheit unb wollte mit biefem

ftummen ®ruß oorüberfabreiten, aber er würbe aurttcT*

gehalten.
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„£err ©iegroart!"

@r BlteB ftel^en. „®ie Befehlen, grau ©räftn?*

Sllfce ftattb oor tljm mit gefenften Slugen. (§3 fdjien,

al3 wollten bfe Söorte ntcfjt üBer iljre Sippen. (Snbltdf)

fagte fte Ieife: „Qfdfj fjaBe «Sljnen unredfjt getan Bei unferer

legten ^Begegnung, fdfjroere& Unrecht. «Qdfj roeife e3 jefet!"

®ie Ijob plöfclidfj Ben ©lief $u tljm empor unb bann tarn

e8 Ilar wnb feft oon tljren Sippen: „3$ Bitte um 93er*

jei^ung V
ÜBer bie (Stirn be8 93aumetfter3 fdjofc eine glüljenbe

SRöte Bei biefer offenen, freimütigen SIBBitte.

„(Bit roiffen — 9ttr. SKorlanb §at ©ie aufgetfärt?"

„3<a, er überzeugte midr), bafe <Sie felBft baS Opfer
eines SBetrugeS geworben ftnb. 2lBer marum fpradfjen (Sie

ntdjt bamalS'? <Sie maren Beleibigt unb roanbten ftcf) mit

ftoljem Srofce oon mir, oljne ein Söort ber (Srflärung.

SSeäljalB oerteibigten (Sie ftd) niety?"

(Siegroart fa^ fte mit einem langen, emften SBltcf an.

„Unb roenn idfj e3 nun getan hätte — mürben (Sie mir

geglaubt h<*Ben?"

„ftljnen — ja!" $)ie 5lntmort flang in ooHfter <&nt*

fcfjtebenheit.

(£r atmete tief auf. „Qdfj banfe ^^nen, ©räfin!"

(Sie liefe fiefj auf bie SBanf nieber, unb er nafjm bicS*

mal oljne Hufforberung an t^rer (Seite ^!a£. über

tlmen Breitete bie Stnbe tljre MrfjtBelauBten fronen auS,

e3 mar ein uralter unb mächtiger (Stamm, ber einfam ba»

ftanb unter all ben bunflen Sannen unb giften, bie lange

nadf) iljm aufgemachten maren. (Sr allein Ijatte 3af)r*

hunberte üBerbauert unb Ijatte noch bie alten gelten ge*

feljen, mo bie 9taoen$Berger fyln unumfehränft herrfd)ten,

ein mad£jtooüe3, öielgefürcijteteS ©efd^lec^t, bem alleS ringS*

um Untertan ober jinöpfiictjtig mar. ©r allein ftanb noch

in ungebrochener ®raft, in ooller 93lütenpradf)t inmitten

einer neuen geit, mo alles Sllte fanf unb jerfiel.

„(Sie ^aBen ben SSorfc^lag meines SBaterS angenommen,"
SBetner, GitQVDQxt. 8
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Ijob Silke wieber an. „®te werben ifpt Begleiten bei feiner

ftütffeljr?"

„SSaljrfd&einlidf) — ba8 Reifet, i$ Tjabe mir Eebenfaeit

erbeten bis $u feiner Greife."

„93ebenf$eit? Genügte ^nen ba3 Anerbieten nidfjt?"

„3m Gegenteil, e$ übertrifft alle meine Hoffnungen,

aber e& fteHt mir unerbittlich bie SSaljl awifdfjen meiner

«Suftmft unb meinem Sfoterlanbe — unb ba8 ift eine Ijarte

Söaljl!"

„D, fie wirb 3tönen leidet werben, wenn ©ie unfer

Sanb erft fennen lernen/7 fiel bie Junge grau lebhaft ein.

„$8ei und brauft ba3 ßeben uiel mächtiger, trägt oiel

fcfjnefler empor. ®a tioU^ie^t ftdfj alle$ in groften, freien

gügen, ba werben (Sie balb genug bie alte Heimat oer*

geffen."

„Wie!" bradfj ©iegwart leiben fdfjaftlidfj au». „2Benn

idfj nttdfj wfrFlfdf) loSretfce, loSreifcen ntufe, bann bleibt ba3

$3efte oon mir Ijier jurüdP — fdj) weife e3! (5$ Rubelt

fidf) ja nfdfjt blofe um ^aljre. 2Bo meine Arbeit murmelt,

ba murmelt audfj mein Seben, unb bann bin idfj ein grember

auf bem SBoben, bem meine gan$e #raft, mein IjödjjfteS

©Raffen gehören follte. £)arin liegt für midf) etwas mie

$od(jüerrat, mie —" er brad(j ;plö£lid) ab.

„$er$eiljung
,

3?rau ®räfltt/ ba$ begreifen ©ie ntdfjt,

fönnen e$ Ja audfj gar nid^t begreifen. 3)a$ ift etwad,

wa& und im 93lute, in ber ©eele liegt, ©te Ijaben ja

auclj gemault, als ©ie ber #eimat entfagten, aber bei

3#nen — mar bad etwad anbered."

Alice fdfjmieg betroffen. @ie befafe ben ganjen ©tolj

ber Amerifanerin, bie iljre Nation für bie erfte Ijält, einen

©tolj, ber ftd[j oft genug bi$ pm $otymut ftetgerte, unb

bodfj ^atte fte fidfj ntdfjt eine Minute bebadfjt, als iljr eine

beutfdje ©rafenfrone minfte. $n biefem Augenblick Ijatte

fte ba8 ©efäljl, al$ muffe fte ftdfj beffen fJörnen.

„üttein SSater legt großen 2Bert barauf, eine Äraft mie

bie 3#rtge $u gewinnen/' fagte fte, oljne ben Sßunft weiter
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ju berühren. ,ßx rennet befttmmt auf 3§rc 3ufaÖc/ m *>

wenn er @ic Bei und einführt, ift ^Ijnen ber ©rfolg ge*

ftd&ert. #ier müffen ®ie oielletdfjt nodfj jahrelang Marren

unb fämpfen um eine Slnerfennung, bie 3|nen bort ent-

gegenfommt/'

,/Da8 fc^reeft leinen, ber ed emft meint mit fidfj unb

feiner Arbeit!" rief ^ermann aufffammenb. „$)te edfjte,

grofje Hrbeit ift Ja immer ein &ampf, bie gewinnt man
nidjjt mit ruhigem, ftiHem ©Raffen. $)a gibt ed €>tunben

ber Entmutigung, be$ Qmzlfeli, @>tunben, in benen man
ntdjt meljr glaubt an ftdj) unb fein Äönnen, wo man aHe$

oon ftdfj werfen mödfjte. Unb bann bäumt ftdfj wieber bie

alte, trofcige $raft auf: bu fannft! — bu widft! —
hinauf! Unb man ringt auf 2ob unb ßeben mit feinem

Söerfe, wie ber alte ©rjoater mit bem (Engel rang, bis

bie Morgenröte anbradfj, unb wie er tljn smang mit bem
SRufe: Qdfj laffe bidj) ntcfjt — bu fegneft midfj benn!"

@r fpradfj niieber mit oollfter ©elbftuergeffenljeit, aber

wie ber 2ttann fo baftanb, ba falj unb füllte man e§, er Ijatte

erlebt, wad fo ftiirmtfdj unb Ijalb unbemufet aus feinem

3nnem fjeroorbradf). (Sr fpradfj oon feinem eigenen kämpfen
unb fingen.

$Uice Ijörte ju, als rebe jemanb $u iljr in einer fremb*

artigen (Spraye, bie bod) ein (Sdjjo in iljrer @eele fanb.

3$rem SBater war bie Sirbett nur ein Littel $um ^metf,

ein 2Beg ftum föefcljtum geroefen. SRit füljler SBeredfjnung,

mit ääljem, ruhigem $orwärt$fdfjreiten fjatte er fein £iel

erreicht. $le 93egetfterung ber Arbeit — bie fannte er

nidfjt, aber feine £odfjter füllte jefet bodfj, bafo e3 nodf)

anbere giele gebe, al$ Ijolje SebenSfteflung unb Sftefdfjtum,

etroaS 93effere8, $fytxt$f
etwas, ba§ fte nie gefannt.

„Unb ©ie Ijaben ein foldfjed 28erf gefcfjaffen?" fragte fte.

$>ie Qfrage bracfjte e§ ©fegwart erft jum SBemufetfein,

wie weit er ftdf) wfeber ^atte fortreißen laffen. (£r wollte

abbrechen, ausweichen, aber bie bunllen klugen, bie mie in

atemlofer ©paunung auf feinem ©eftdjjt hafteten, erzwangen
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Ijalb mtber feinen SBitten bte Antwort: §abe e3

wenigftenä Raffen wollen!"

„Söeifc mein SBater bauon?"

„Wein, er weife nur, ba& id^ Ijier nodj irgenbeine <5nt*

fdfjeibuug abwarte, unb er §at mir ble erbetene grift be*

willigt. $ie (Sntfdfjeibung mu& ja balb fallen. güllt fte

gegen midfj, bann werfe id) entfdfjloffen alles hinter mid)

unb .Beginne brüben ein neue$ Seben, unb bann wirb

Wlx. 2florlanb fefjen, bafe er feinen Unbanfbaren oerpflicktet

Ijat. 3ttan barf baS ©Kirf nidfjt erft $ur SRebe fteUen,

wenn e$ anberS fommt, als man e$ erhofft unb erträumt

Ijat, fonft flattert baS jarte, luftige 3)ing baoon auf Limmer*

wteberfeljen!"

@r blirfte hinauf in bie fronen ber alten Stube, als

fud)e er bort ba3 „jarte, luftige $ing". £)ie ©trafen
ber Slbenbfonne lagen noef) golbig auf bem bieten grünen

Saube. (Ein fummenber 93ienenftfjwarm Ijing an ben

flöten, fdjmebte auf unb nieber, unb bieS Summen
unb baS leife SSeljen ber Qmeiftt waren ber einzige Saut

ringsum. flang wie eine ferne Sttelobte, wie ein Sieb,

beffen SBorte man nidjt oerfteljt, ba8 nur bunfel unb

traumhaft in ber (Erinnerung liegt, als fjabe man e8 fdfjon

einmal gehört oor langer, langer Qeit.

$>te beiben, bie Ijter nebeneinanber fafeen, »ernannten

e8 freiltdf) jum erftenmal. £)er äftann ftanb mitten in ber

gerben SBirflidjteit beS Sebent, unb bieS Seben Ijatte iljn

raulj genug a'ngefa&t, unb bie grau, bie ba8 ©lürf über*

fluttete mit aß feinen ©aben, ber e3 feinen 2Bunfd§ uer*

jagte, wufete nichts tum bem ©eljnen unb Sröumen ber

Qfugenb, ba3 ja nur an bem Unerfüllten Ijaftet. Unb bod)

laufdfjten fte beibe biefem einförmigen Summen unb

©Ingen, ba$ fo geljetmntöooll flang, al& liege irgenb eine

33erl)eij3ung barin.

,/£)a3 ©lürf!" mfebertjolte $llfce langfam. „3ttan Ijört

fo oft baoon unb pnbet e3 nie. &iauhtn <5te benn noa)

baran ?"
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(£8 war eine feltfame grage in 6cm äftunbe ber jungen

grau, bcr ba& Seben alleS gegeben ijatte. (Stegwart

Iädfjelte.

„$)od§ tdfj glaube baran, unb wenn cd audfj nur auf«

flammt unb »ergebt wie ein SBlifc. d$ jetgt ja jebew ein

anbereS ®eftd(jt, aber tdf) Ijabe ifm bodfj fdjon Ijie unb ba

inö Slntltfc flauen bürfen. 3fenen 5£ag, an bem wir und

fcuerft begegneten — erinnern @>ie ftdf), ©räfin? — 9118 iclj

Qfjnen oon unferer Sttorgenmanberung in ber ©letfdfjer«

weit fpradü, oon bcr 9ttärd(jenfiunbe, bic idg ba oben burdfj*

lebte — ba3 war ©lätf!"

„SMeHeidfjt!" fagte Slltce, wäljrenb ftdfj ein träumerifd&er

Slu&brudf auf tljre giige legte, ftene ©tunbe am Söllbfee,

wo Ijodj oben bie Sawinen bornierten, wo ba3 ganje grttlj*

lingSleben ber SBerge fte umwebte unb oor tfjr ber (See,

ber in feiner Siefe irgenb ein leudfjtenbeS SBunber $u

bergen fdfjlen — war ba3 ©Itid gewefen? Üftur jwei

.Qafjre lagen baftwifdfjen, unb e$ faxten bodfj in fo weiter

gerne $u liegen. $ene$ geljeimnföoolle SBunber wur nidfjt

heraufgeftlegen an ba$ StageSlidfjt, aber neben iljr flang

Mefelbe ©timme wie bamalS mit iljrem tiefen, warmen
#fang.

„Unb fclbft Ijter ift e8 mir genagt in ben langen, ein*

famen SBtnternädfjten. ftdfj war oerbannt, war wie leben*

big begraben in biefer £>be. Slber td(j arbeitete — ar«

bettete mit einer großen, leudfjtenben Hoffnung im ^erjen,

mit all ben SBerljei&ungen einefc SBerfeS, in ba$ fdfj meine

ganfte ©ecle legte. Unb ©lütf ift audfj biefe ©tunbe, wo
iclj frei unb rein oor ftljnen baftelje. fjabe fo oft,

wenn man mldfj ben fcfyänbltcljen 3$erbadfjt wieber einmal

füllen lieg, bie 3äljne jufammengebiffen, unb aUe$ in mir

garte auf in wilbem ©roll unb £afe gegen bie, bie mtdfj

richteten, oljne mtdfj audfj nur anjuljören. 5lber als ©ic
fiefj bamal$ oon mir wanbten — Sie, (Gräfin —
mit biefem SBU<f ber SSeradfjtung — ba3 Ijat mir welje

getan!"
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9(ltce |o6 langfam bie Shtgen au il>m empor, bonit

fagte fic leife: „Wir auty«
©ie bot iljm bie §anb. #ermamt ermiberte feine ©Übe,

er fdfjlofe nur mit Ijeifeem, feftem Drucf ifjre £anb In bie

femige, unb bann fcfjmtegen fle beibe minutenlang.

Die ©onne mar im Untergeben, fic ftanb nur nod)

mle eine grofte, rotflammenbe Shtgel bort am SRanbe be§

2£albe§. $efet oerfanf fte langfam, aber am lichten $tmmel
bämmntt e3 auf, erft roftg, bann in bunfler ®lut.

lag roie ein ^ßurpurfdjein auf ben £annenforften, auf ber

ganzen Sanbfdfjaft. Der fd^eibenbe Sag grüßte bie (Srbe

nodfj einmal mit feinem 8idjt.

Da8 ©ummen unb ©ingen ba oben mar leifer unb

leifer geraorben, als bie ©onnenftraljlett erlofdfjen, jefet oer*

ftummte e3 ganj. Slber ftärfer quoll ber SBlütenbuft auf,

biefer beraufd&enbe Sinbenbuft, Ijerb unb fufe auglefdf)!

2Bie ein Iraum umfing er bie beiben, unb fte träumten

ja audj — ben alten ©onnentraum ber 2Kenfdfjljeit, von
einem grofeen, nie enbenben Qbliid, ba8 einmal fommen
ntu|, unb bad nodfj feiner erfefjaut §at. Unb boä) mar e$

bei tljnen in biefer ©tunbe, unftdfjtbar, geftattloS, aber fte

füllten feinen #audj unb feine SRäfje, menn eS ben ©dfjleter

Ijob, burften fie tfjm in ba8 9lntli$ flauen.
9lber ber (Soleier jerdfj — mit einem jäljen ®rmatten!

©tegroart liefe plöfeltci) bie $anb faden, bie er nodf) immer
in ber feinigen Ijielt unb richtete ftdjj empor, ©eine ©timme
flang geprefet, beflommen, al$ raube iljm irgenb etroaS

ben Sltem.

„93erjeifmng, Gräfin — id& oergeffe ganj, bafe ttfj ba«

^eim erwartet merbe. (§8 ift fdfjon fpät — td) mufe fort!"

Sludf) Silke ermatte jefct, fte erljob ftclj langfam.

ntufc gleichfalls aufbrechen. Der Diener ermattet

mich unten. Seben ©ie rooljl!"

„Seben ©ie moljl!" (Sr ging, oljne i^r feine 95eglei*

tung anzutragen. Der jälje Aufbruch gltdfj faft einer grludfjt.

5llice blieb jurtief unb bliefte mit grofjen, ftarren klugen
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In bie Sanbftfjaft §inau8. Der t>erflärenbe ©Limmer er*

lofdfj, brüben in ben funtpftgen Sftieberungen be8 gluffeS

begann ein letdjtefc STCebelweben unb bic ctftcn ©Rotten
ber Dämmerung legten ftdj nm bie einfame SBalbljölje.

DaS ©ltf(!! Süice SftaoenSberg Ijatte e3 nie gefannt,

audfj nie oermifet, Bi3 $u biefer ©tunbe. Qfe^t mar ifjr,

als fei e§ btdfjt an iljr oorübergefdfjwebt nnb Ijabe ftc ge*

ftrefft mit feinem grlägel, nm bann wieber ju fliegen —
auf Limmerwieberfe$r!

Der Serfeijr groifdfjen 9fcaoen8&erg unb Grafenau mar
ein äufeerft lebhafter, feit äS&fHiam ättorlanb ftc§ bort be*

fanb. ($r fam feljr oft mit feiner Softer gröber unb

ebenfo ^äufig waren ©ernbtö bei ifjm unb ber jungen

Gräfin. JDb biefe 3ntfmität bem alten trafen gerabe

mittfommen mar, blieb bafjingeftellt, aber er liefe e3 an

Slrtigfeit unb ©öflidjfeit nidjt fehlen ben naljen 35er*

wanbten feiner <Sd[jwiegertocJ)ter gegenüber, benen er ja

überhaupt ba$ 3uftött&e*ommen bit\tc SBerbtnbung oer»

banfte.

Übrigend ftanben er unb ber Sft>mmer$ienrat redjt gut

miteinanber. Der festere Ijatte erft feit ber SSerfdjroäge*

rung mit ben Sftaoen&bergern eine fefte Stellung unter

bem alten, erbeingefejfenen Slbel ber Umgegenb gewonnen,

ber ftdf) früher fefjr jurttdljaltenb geigte, unb |>err oon

SBernbt wufete ba3 $u fd(jäfcen. ©r fdfjwieg ftetS rütfficijtS*

ooll, roenn im ©eforäd) eine ftfjärfere 3fletnung3oerfRieben*

fjeit Ijeroortrat, wäljrenb fein ©djwager ba überhaupt feine

SHücffidjt naljm.

2ludf) Ijeute waren ÜKftorlanb unb Slltce naclj (Grafenau

gefommen. Die junge grau befanb ftdj bei iljrer Staute

unb bie Herren fpraeljen im Slrbeitöjimmer be$ $om*
mer$ienrat$ oon gefdffäftlldfjen Dingen, mte gemöljnltdf),

wenn ftc allein waren.

„Da3 ift wieber einmal eure beutfdfje Stogftlidfjfeit unb
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Stebenfltdfjfeit!" faßte ber Slmerifaner in einem Ijalb oer*

äcljtlidjen £one. „9htr feine SBagnijfe! ©fdfj nur immer
ben Sftttcfen betfen unb (Garantien fidfjero naclj aflen leiten.

$)amlt fommt man bei unS nidfjt bux$. 2)u bift — nadj

Ijteftgen ^Begriffen — ein retdfjer Sftann unb oerme^rft

beut Vermögen oon 3faljr ju ftaljr mit beiner foliben ©e«

fdjäftSprartö. $>a3 ift feijr bequem, aber ©ro&eS erreicht

man bamit nid&t!"

„3$ bin nidfjt gegen Sßagniffe/' wiberfpradO Sewbt.
„©fe ftnb meljr ober weniger notroenbig bei jeber @pe£u«

latfon, bu aber rotttft je£t aUeS auf eine einzige Karte

fefcen. SSon beinen anberwetttgen Unternehmungen bift

bu bereite $urü(Egetreten. ftefct gibft bu autfj bie Leitung

beiner ©efedfdfjaft in Üfteugorf auf, ftieljft überall beine

Kapitalien IjerauS, madf)ft alle Steine föeferoen pfftg, um
fte nadj §ttltonm 5U werfen — baS ift ein gefährliches

(Spiel/7

„SRein, nur ein grofeeS ©ptel," oerfefete Sftorlanb mit

ruhiger ©td^cr^ctt. „#iHtoum forbert mein ganzes Ein-

treten, ben oollen ©infafc meiner Gräfte. SBenn unfere

©rünbung in 5)eutfdf)lanb ftänbe — bu roäreft ber erfte,

ber ftdf) beteiligte."

„©eroig, benn idfj bleibe nidfjt jurüd in folgen fingen

unb fdjeue audf) oor Opfern ntdjt jurötf. SHfl&er eS ift

etroaS anbereS, Opfer bringen für eine €>adfje, an beren

gutunft man glaubt, ober alleS baran nwgen. SBerlufte

fann man ertragen, aUeS oerlieren fann man nidfjt. $)a

fönnen ganj ungeahnte SOtögttdrjfcitcn eintreten/'

$)er Slmerifaner lächelte mit überlegenen 2Wlenen.

„Wein! Serlufte ftnb Ijter überhaupt auSgefdfjloffen,

benn #iHtonmS 3u£unft ift bereits gejtdfjert. ($S mirb

fo fdfjnell warfen mie (Sljifago, oielleidjt nod) fdfjneller.

gür unS mar ja bamalS nur bie Sage mafegebenb, nadj*

bem bie SBaljn gefiebert mar; aber in ben paar $al)ren

Ijat eS eine (Sntrofcflung genommen, bie all meine drroar»

tungen übertrifft $)er iöoben, baS Klima, bie Umgebungen,
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alleS fieljt unS $ur ©ette. $te Slnftebler ffrömen gerbet

oon allen leiten, wir fommen nidf)t nad) mit unferer

Arbeit, fo rleftg wädjft baS empor. $er 2öeg ift gebahnt,

ift flar oorgejeic^net, bie ©tobt mufj Ujn geljen, unb icfj

$iel)e eS oor, mein Kapital ba arbeiten laffen, wo e8

ftcfj ntdfjt oerjeljnfacf)t, fonbero oerljunbertfadjt."

„SiaS Reifet, bu bift nidjt meljr jufrieben, nur als Mil-
lionär jn gelten unb wiHft e& euren SfllWarbenfürften

gleichtun, ben ®oulb3 unb SSanberbtltS."

„2Barum nid§t'?" fragte SRorlanb mit feiner gewohnten

(Maffenljeit. „$er grofee 2öeg Ijat ftd) mir }a aller*

bingS erft fpät geöffnet, aber tclj füljle nodj bie unge-

brochene ftraft in mir, alfo werbe td) ifjn geljen. $u btft

ftnberloS, idf) Ijabe eine Softer, l)offentitdf) audj einmal

(Snfel — idg arbeite für mein ©efdf)led)t!"

$)er &ommer$ienrat fdfjmieg. S)a3 mar ein wunber
$unft in feinem Seben unb feiner fonft fo glücflidjen följe.

©r ^atte feine $mber. ©ein unb feiner grrau Vermögen
fiel bereinft an Vermanbte jroeiten unb britten ©rabeS.

VteHeidjt ftammte baljer feine Abneigung, ftdfj in gewagte

Regulationen ein$ulaffen, bie iljm ben ruhigen SBefifc ge*

färben fonnten. ©ein ©dfjwager fannte biefen Sßunft

unb beeilte ftdfj, ab$uoredf)en.

„SBir begegneten oorljtn bem jungen Guntram," fagte

er.
t
ßx fdfjien auf bie ftagb $u rooEen."

„3a, er ift ein eifriger ^äger/7 beftätigte SSernbt, „unb

ift audj oft brüöen in U^len^orft. @r fdjeint fid^ fefjr an*

gefreunbet ju fjaben mit SBaron #elfenftein. 6$ wirb eine

gerftreuung für ben alten #errn fein, folcf) junges, frifdjea

(Clement in feiner (Stnfamfeit, er lebt Ja ganj abgefcfjloffen.

Übrigens fommt audfj ber 33aurat, er Ijat ftc§ fdfjon für

morgen angemelbet."

iftorlanb ftufcte bei ber legten Äußerung. „(Guntram?

£u Ijaft ja nie oon biefem Vefudj gefa>rod)en."

3n bem (Steftdjt beS ÄommerjienratS jeigte ftdfj eine

gewiffe Verlegenheit, als er antwortete: „(S3 !ommt mir
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audfj überrafdfjenb. 2Bir Ijaben ja allerbingS fd^ott öfters

über ben Umbau von Grafenau gefprodfjen, aber e$ eilt

ntcfjt bomit. 2Bir wollten erft im nädfjften ^aljre bie @ad(je

ernftlidfj erörtern. $efct fdjreibt mir (Guntram au3 ÄarlS-

bab, feine Stnv fei $u ßnbe, er werbe feine nodj übrige

3eit benufceu, um fidtj baS ©dfjlofe nodj einmal eingeljenb

an^ufeljen unb bie <piäne ju entwerfen, übrigens geljt e$

ü)m fdjledfjt, bie $ur Ijat MeSmal gar feinen (Srfolg ge*

Ijabt. furzte, bie Sage be3 armen 2flanne$ ftnb ge«

ääfjlt."

*3f* fein Suftanb fo ernft?"

„Seiber! (Ir falj im grüljjafjr fa^on fo nerfaffen au3,

bafe itfj meinen $au$arat, ber audfj ber feinige ift, einmal

auf§ ©ewijfen fragte, unb ba erfufjr tdfj bann bie SBaljr-

fjeit. $a$ Seiben, ba3 fdfjon jahrelang wäljrt, ift unfjeil*

bar unb fdfjeint jefct bie fdjlimmfte Beübung &u nehmen.''

„Unb ba amüftevt ftdf} ber ©ofut fu'er in feinem Urlaub

unb weif* fiefj oor Übermut nidfjt $u laffen!"

,fix fennt ben (Smft ber ©adfje nidfjt unb fefet ftdfj mit

feiner gewohnten <2>orgloftgfeit barüber roeg. (jabe

mir aber uorgenommen, ifjm oor ber Slbreife bie Slugen ju

öffnen. $<f) fürdfjte, bie 3u*ullft Wngt mandfje$ ©ärmere

für Slbalbert, wenn er ben $ater verliert."

„$)a$ märe oieHeidfjt eine fjeüfame £eljre für ben leidfjt*

finnigen Sßatron. ®u wei&t e3 natürlich audfj, bafc (Gunt-

ram nidfjt ber retdfje Sflann ift, für ben er fidj aulgibt?"

„9hm ja, er Ijat woljl über feine SBerljältniffe gelebt/'

gab ber ^ommerjienrat $u. „£>ie grau, bie erft oor $wei

ftaljren ftarb, mar feljr oerfdfjwenberifdf) angelegt. Slbalbert

ift ein junger, leia^tftnniger Offixier unb Ijat oft genug

Slnforberungen an ben $ater gefteüt, bie biefer bei aller

9tacf)gtebigfeit nirfjt erfüllen fonnte."

„Unb ba fjat er (©Bulben gemacht? 3n bem gaUe ift

e3 ein ©lütf, reiche greunbe ju Ijaben. $)iefe greunbfdjaft

fommt bir aber roofjl teuer $u flehen?"

SöernbtS (©tirne faltete fidfj, unb feine Stimmt ijatte
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eine herbe ©dfjärfe, als et ermiberte: „Qfch habe allerbingS

feljr oft aushelfen müffen, ober alles ^ot feine ©renje.

Die 93ittc, bie er tuieber oon ®arlSbab au$ on mich richtete,

habe ich oertoeigert, benn bie @umme mar mirflidf} ju

hoch- 3fd§ habe Opfer genug gebracht unb mufj tmffen,

wie weit ich gehen !ann. Slber ich färbte, er fommt nur,

.

um baS münbllch burdjföufefcen, unb felje ba eine peinliche

@>$ene oorauS."

(3& mußten jiemlicfj große Opfer gemefen fein, bie ber

Äommerjienrat gebraut ^otte, fonft hätte er pdf) fdfjmerlich

mit biefer gereiften Offenheit auSgefprodjen, gerabe feinem

(Scljroager gegenüber, ber ftott aller Antwort fragte: „SBeife

ber ©aurat, bafe ©iegmart hier ift?"

„Schwerlich. 3;d§ glaube faum, bafe Slbalbert e& ihm
getrieben ijat. 2Bo$u benn auch? Die alte, ärgerliche

©efcf)ichte ift ja längft abgetan."

„gür bich allerbtngS. 3fd§ bin überzeugt, menn ©unt*
ram müßte, baß fein ehemaliger Schüler in ffiber&hofen

ift, er mürbe nidf)t kommen."
93ernbt machte eine ungebulbige SBemegung.

„28t II tarn, ich badete, mir mären übereingekommen, ben

SßunEt $u oermeiben. SSHr entzweien unS fonft noch emft*

lieh barüber. ©untramS perfönltche 33erhältntffe mögen Ja

$um Steil felbftoerfchulbet fein, mit jenem Vorfall höben

fte boch aber nichts ju tun. 3<h fagte eS bir fchon ba*

malS, alö bu ihn jur (Sprache bradfjteft, ich flehe Wx ouf

bem Stanbpunft einer awanjigjährtgen greunbfdfjaft, unb

ben hotte ich fcft mlr ein Stemels geliefert mirb, bem

ich wirf) beugen muß. Unb nun lag unS $u ben Damen
gehen. Sie merben uns fdfjon ermarten." —

Leutnant (Guntram pflegte jeben borgen auf bie ftagb

ju gehen, baS heißt, er oerlieg baS Schloß mit ber 93ürfjfe

über ber Schulter unb ber ^agbtafche an ber Seite, aber

er ging regelmäßig nach Uhlenhorft. SBaron ^elfenftein,

beffen Schwäche täglich sunahm, fonnte $war feine län*

geren ©efudfje mehr ertragen, aber ein h*l&e8 Stünbd§en
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oerplauberte er gern mit bem jungen, luftigen Offizier,

ber tljm alles möglidfje er$äljlte, unb ben er fietS „mein

junger Äamerab" nannte. Sßenn biefe (Stifettenpflitfjt er*

lebigt mar, bann aHerbhtgS entfdjäbigte fid| ber junge

®amerab unb amüfterte pdt) mit 93aronefe Sraubl. SMe

beiben Ratten in ooller Unbefangenheit ben 95erfeljr oon

bamalS mieber aufgenommen, unb ftfjienen e$ gar nic^t

ju merfen, bafc $leln»SRottraub in$ioifcfjen fteu&eljn 3aljre

alt geworben mar. ©ie lobten unb tollten, janften unb

oerföljnten ftdf) genau mie oor brei Qaljren unb mürben

immer oertrauter babef.

$)amal$ Ijatte ber alte $err noclj oor bem ^dfjlöfecfjen

unter ben Suchen gefejfen unb mit einem Ijalb freunb*

lidfjen, Ijalb fdfjmeralidfjen Säbeln bem Übermut ber ^ugenb
jugefeljen. 3?efct mürbe fein Seljnftuljl nur nodf) ijte unb

ba auf ben 5lltan Ijinau$gefd(joben, Suft unb ©onne matten
ifjn mübe. $a füllte fidf) benn #offtetter oerpflidfjtet, ben

(SIjrettiüädf)ter gu fpielen. @r mufcte e3 fdfjon fo einju*

rieten, bafe er in ben betreffenben (Stunben ftets $u §aufe
mar, unb fonnte feljr grimmig merben, roemt ba3 junge

^ßaar iljm einmal entmifdfjte. $eute ftanb er allein oor

bem ©djlöjjdfjen, af& Leutnant (Guntram erfdjjien unb tfju

in feiner gerooljnten jooialen 2lrt begrüßte.

„©Uten borgen, £err Dberforftmeifter! 2Bie fteljt'S?

®ann idfj ben $errn SBaron foredfjen?"

„ftefct nidfjt," oerfefcte ber görfter mistig. „®r Ijat bie

Sftadjt fdfjledfjt gefdfjlafen unb §oIt ba3 jefct nad§. 5)a barf

er nidfjt geftört merben."

„SKatürltd) nicf)t. Unb 100 ift SBaronefe Sraubl?"

„3?m harten." $>er görfter oertrat bem jungen Offoter,

ber fd)leunigft bafjtn abfdfjmenfen rooUte, plöfelidfj ben 3Beg.

„&ber erft Ijören <©ie midf) einmal an, £err Seutnant

@rft Ijabe td£j mit 3§nen $u reben."

,,©ott beroaljre! <©ie madfjen ja ein fo feierlttfje$ ©e«

fidfjt, als ob Seben unb lob baoon abginge. 91a, bann

jtfnefcen <Sie lo8!"
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#offtetter Ijatte atterbingS fein ©eftdjt in felerlidje

galten gelegt unb leitete bamit bie Unterrebung ein.

r/3% *)0&c f^°« JönöP ftagen wollen — wa& foll

benn nun eigentlich au3 ber ©e)cf)tchte werben?"
„Slu* welker ©cfd^td^tc?^

„©teilen (Sie ftdj bod) nicht fo an! 9113 ob ich e$ nid)t

läugft gemerft hätte, bafe (Sie mein SBaronefjdjen gern«

haben. $)a3 ftinb benft ftd) gar nidjt8 weiter babei, wenn
(Sie i§m fdjöntun, aber ich benfe mir befto mehr unb
furg unb gut — td) will jefct wijfen, wie (Sie e& meinen."

„$err JDberforftmeifter, (Sie werben beängftigenb,"

jagte Valbert, ben bieS (^camen $ödjlidftft amüperte,

„müffen (Sie ba8 buxä)au$ wiffen?"

„3a, idg mufe!" war bie biftatorifcfje Antwort. „$)enn

id) bin immer babei gewefen unb ic| §abe bie Verant-

wortung/
„(Stimmt! (Sie waren immer unb ewig babei — id)

fjabe @>ie oft genug jum $ucfucf gemünfeht. $)a (Sie aber

bod) bie Verantwortung haben, fo werbe ich 3$ncn 5°^*
adfjtungSooHft mitteilen, wa& eigentlich au§ ber ©efdjidjte

werben foH." ($r neigte ftch ju ihm unb flüfterte ihm in$

Ohr: „©ine #odj*ett!"

5)er görfter niefte hochbefrtebigt.

„Dad h°&e ^ wi* gebacht! (Sie [inb ja foweit ein

anftättblger 3Kenfch, #err Seutnant, unb ein reicher 3unge
ftnb (Sie auch — alle SBelt fagt e3."

$)er Seutnant lachte laut auf.

„(Sie fchetnen ftch bereite eingehenb erfunbigt $u hoben

nach meinen Verfjältntffen. Sflvixt ja, ich werbe jur -ftot

wohl eine grau ernähren fönnen. 5Werbtng3 nicht oon

meiner SeutnantSgage, fonft würbe e$ etwas fnapp jugehen

in unferem Qaufyalte. 5)a mufe eben mein $ßapa aus-

helfen — felbftüerftänblidj!"

5Me 3Borte Hangen im forglofen Übermut. $lbalbert

zweifelte nicht einen $ugenblfcf an ber gufttmmung feines

Vaters, benn er fannte beffen (Schwäche — für artjiofra*
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ttfdje tarnen unb 33erbinbungen. Sine ©aronefe Reifert*

ftein war iljm unter allen Umftänben mittfommen aU
©dfjwiegertodjter. ©offtetter fanb e8 audfj gan$ felbftoer*

ftänblid^ /
ba& ber |)err $a:pa eintrat, ber fjatte ja ®elb

genug.

„Dann bringen (Sie bie €>ad)e aber balb in SKidjtig*

feit/' fagte er ernft. „Unfer alter #err macfyt e$ ntc§t

meljr lange, ber geljt au$ wie ein Stcfjt. SBaronefc Zraubl

weife ba$ natttrlid) ntdfjt, fic glaubt, ber ©rofetmter fei nur

fcfjwacfj unb würbe fidf) nrieber erholen. 2Bir anberen aber

wtffen 93efdjeib — ein paar 2$od(jen fjftcfjftend nodfj!"

„3ft bie Äataftroplje fo nalje?" fragte ber Junge 3Hann
betroffen. Der gorfter niefte unb fuljr ftdf) mit ber #anb
über bie Slugen, bie iljm feudfjt geworben waren.

fann audfj nodfj oiel früher fommen, meint ber

Doftor. Der £err SBaron fagt ja, benn bem ift e8 bitter,

wenn baS einzige, wa3 er nodfj f>at auf ber SBelt, fünftig

oon ber ©nabe ber SRaoenSberger leben fott. Unb ber

Ijat audfj nichts bagegen, wenn fein Älein^ottraub einen

frtfdfjen, luftigen <Sol baten befommt — wenn fte ifyt näm*
lidf) will. 91a, ba3 muffen ©ie ja wiffen, $err Seutnant."

„2Beift idfj audfj!" Valbert fdfjlug tfjm ladfjenb auf bie

©dfjulter. „Qdfj fjole mir feinen ®orb, oerlaffen @ie ftdfj

barauf!"

$offtetter falj ben Ijübfdfjen, ftattltdfjen Offizier mit oer*

gnügtem ©dfjmunjeln an.

„©dfjeint mir audfj fo. Xlfo nidfjt lange gefatfelt — idfj

fage audfj ja unb Slmen baju."

Der Leutnant legte militärifcfj bie #anb an feinen

Qägerfjut.

„greut mia^! 3ljre ailerljödfjfie ©anftion ift natürlfdfj

bie #auptfadfje. ($3 trifft ftdj gut, ba& mein $apa fdfjon

morgen nadfj (Grafenau fommt, ben neijme idfj fofort unter

ba8 geuer unb bann rmfen wir beibe an bei bem $errn
SBaron. Unb jefct, £>err Dberauffeljer, oerfdfjminben ©ie
gefäüigft. ®anse3 SBatafHon feljrt! Vorwärts! SHarfdfj!"
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„2lber #err Seutnant," wollte £offtetter einwerfen, bodj

Valbert fchnitt «jut baS 2Bort ab.

„Drber parieren! $eute fmb (Sie äberflüfftg, benn ich

gebende bie geftung mit (Sturm nehmen. $)aS ift fo

@olbatenart — fyxxxxal
11

$)er görfter lachte mit bem ganzen braunen ©eftcht,

als er bem ftommanbo folgte unb geljorfam abmarfc^ierte.

£>eute war er ttberflttfftg, baS fah er felbft ein, unb fieut*

nant (Guntram mar ein SWann nach feinem ©erjen. 3mmer
fdjneibig! SlHeS mit einem ftilrmenben #urra nehmen!
®em gönnte er fein SBarone&djen unb ber pafete auch

3fn fetner Söo^nung fefcte er fich nieber, faltete bie

§änbe unb banfte feinem ©errgott, ber alles fo glütflic^

gefügt hatte. 9lun fonnte fein alter, guter #err im grieben

fterben, wenn er feinen ßiebling oerforgt wufete, an ber

(Seite eines •ättanneS, ben er felbft liebgewonnen Ijatte.

9bxxt blieb &lein*$tattraub nicht ftfcen als ein armes i&btU

fräulein baS „ni$, aber rein gar nir/' hatte, fonbem würbe
eine reiche, glficflidfje grau unb würbe oieHeid^t noch ein*

mal grau ©eneralin unb (^etten^. £)aS war ber Seut*

nant ihr eigentlich fdfjulbig, wenn er eine 93aroneft Reifen*

ftein jur grau befam. SRun gab eS eine ^odfoeit! <©o

lange wollte §offtetter noch warten, er mufete fein 93aronefe*

dfjen als SBraut im 2flm;tenfran$ fe^en. Stenn aber naljm

er unweigerlich feinen Slbfchieb unb ging nach SlmeriFa —
au ben äöilben. StoS ftanb feft.

Valbert (Guntram begab ftd§ tnamifdfjen fchleuntgft nach

bem fogenannten ©arten, einem (leinen gledt* hinter bem
$aufe, wo einige Otfthäumt ftanben unb ein paar ©e*
müfebeete angelegt waren, gerabe auSreidfjenb für bie be*

fcfjeibenen SSebörfniffe ber Bewohner von Uhlenhorft.

(SS h^tte ber energifcfjen SWa^nung beS gorfterS gar

nicht beburft. $)er junge Offizier war längft im flaren

barüber, bafe er bis über bie £)fyctn in ®lein4ftottraub

perliebt war. ffcaS 3Balbprin$efj<hen fjatte eS ihm nun
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einmal angetan, unb ©cfjroiertgfetten gab e& feiner Sttef-

nung nadfj gar nid&t. $er Sater mürbe bie 2Ba§l feinet

(5o§ne& feljr yaffenb «nb münfd&enSmert ftnben unb bem
alten Saron motzte man nodj eine lefete greube bamit.

(StroaS ftnbltcf) war bie fünftige grau Leutnant ©untrem
ja nodfj unb gar nidfjt gefault für bie (Sefeßfcfjaft, aber

bei einer jungen rei^enben grau mlrb ba8 leidet oer$ie!jen,

unb bie geborene 33aronefc $elfenftein fiel audj feljr in$

©eiuidjt bei bem Dberft unb ben ®ameraben be$ oorneljmen

Regimentes. $a8 raupte Valbert, unb e$ mar iljm feinet»

megS gleid&güitig. Sllfo lo3 mit ber ffirflärung!

$)ie junge 3)ame, ber bie Söerbung galt, befanb ftcfj

freilidfj für ben Slugenblitf bei einer SBe'fajäftigung, bie mit

iljrer baibigen SSermäljlung nfdjt redjt in (Sinflang ju

bringen mar. <5ie fa& nämlia^ Ijodfj oben auf einem grofeen

®trfcf)baum unb tat fidfj gütlich an ben frönen fdfjmarjen

$er$ftrfdfjen. (Sigentltdfj Ijatte fte nur einige baoon pflügen

motten für ben ©rofjoater — ber arme ©roftpapa, ber fo

menig Appetit Ijatte unb faum meljr etroa$ afc. ®ie fjolte

ftdj beäljalb feljr oerftänbig eine fleine Seiter fjerbei unb
ein $örbd(jen für bie grütfjte. Uber als flc nun auf ber

oberfien ^proffe ftanb unb bemerfte, bafc bie fdjönften

grüßte oiel Ijöljer in ber Ärone fingen, ba ftegte bie alte

SHetterluft. (Sin ©dfjroung unb — roupp — mar fte broben

in ben Stften, Ijing ba8 noä) leere #örbdfjen an einen

gmeig unb begann oorläupg feibft ju nafdfjen nadj

|)er$en3luft.

Slbalbert entbetfte fte natürlich fofort unb rief netfenb

hinauf: „®uten borgen, 93aronefe Sraubl! 25ie fdfjmetfen

bie ^erftfirfdfjen?" äraubl erfdfjraf ein menig. ®ie er-

innerte fiel} plöftlidfj, bafe fte ja fdjjon im oorlgen ^aljre

fonftrmtert mar, unb ©onntagS beim ©ange jur ^irrfje

fcfjon lange Kleiber trug, ©ie machte fd^leunigft Slnftalt

^erabjufteigen unb fam aud(j bis $u ben unterften 3roc^
gen, aber ba ftfeft ber Seutnant, ber bienftbereit bie Seiter

Ijtelt, au8 Unadjtfamfeit ober oielleicljt audf) au3 Soweit
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bfefc um, unb nun war ber 3u8attÖ Sw ®*oc a&8c*

fdritten.

„2Bie ungefdf)i<!t !" rief ba3 fleine gräulein. „fceben

(Sie fdfjnell bic Setter auf, bamit idfj Ijtnunter fann."

//3f* Ö^r titelt nötig/' uerfefcte er ladfjenb. „(Springen

®ie nur, idfj fange (Sie auf! 3$ §0&c 00$ iö oor orc*

$aijren immer getan, wenn (Sie auf bem alten Sfrtftanien»

Daum fafeen unb mtclj bombarbferten mit ben fiadjligen

Fingern."

„Stein, baS ftfjicft ftd^ jefct ntdfjt mefjr," erflärte Sxaubl
wiirbeooK. „®efci)roinb, Ijeben (Sie bie Seiter auf!"

(5r madfjte gar feine Slnftalt ba$u, fonbern breitete

hilfsbereit betbe Strme au& unb wieberljolte: „(Springen

(Sie! 3dfj laffe (Sie nidfjt fallen — Ijopp!"

Sl&er ba mürbe SCraubl böfe. (Sie warf mit feljr ener-

gtfdfjer Bewegung ba3 Äörbd^en fcur (Srbe, umfaßte mit

beiben £änben ben (Stamm be8 SBanmeS unb liefe ftdf) feljr

gefdfjtcft baxan hinabgleiten. 3)a§ f)ette Seinwanbfletbdfjen

befam einen flaffenben SRifc babei, aber fie ftanb auf bem
Stoben.

„SBraoo!" rief Slbalbert. „$)a8 war eine Sumerleiftung.

Oratio, ßlein-föottraub!"

„3dfj bin nidf)t meljr fleht!" fagte ba8 Junge tftäbdjen

entrüftet unb Ijob ftcfj auf bie ge^enfpifeen. „3d(j reidfje

$fjnen fdfjon bis jur (Schulter unb bin überhaupt je$t er*

warfen. Herfen <Sie ftd^ ba8, Seutnant Valbert!"

»3$ *e8c &cr wroadjfenen jungen 3)ame meinen aller«

tiefften SRefpeft ju gü&en," Rottete er. „SBitte, bie ftüfe.

dfjen auf ben »oben! 3e§enfpifcen gelten nid£)t! $)arf irfj

mid^ aHergefjorfamft nadj bero SBefinben erfunbtgen?

fdfjefnt befriebigenb ju fein, nad^ bem $lrfd(jenmäuldf)en ba

$u fdfjltefeen."

Straubl erfdEjraf, fie 50g eiligft tljr Safrfjentucfj fjeroor.

O welj, ba blieb eine bunfelrote ©pur $urttcf unb gab un-

wiberleglidfj ^eugntö von oer ®d(jwelgeret

!

„9hm, e3 ift ja nidfjt ba3 erftemal," trottete ber junge
SJertter, ©ießiuarf. 9
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Offizier. ,,©fe Ratten ftetö einen gefegneten Slppetit. 3)a«

malS, al$ ber #err SBaron nodf) gefunb war, würbe idj

bisweilen $um (Souper eingelaben. <^ie waren immer 31t*

erft fertig mit 3§rer Portion unb aßen bann nodfj unge*

ääfjlte «Butterbrote. SBiffen <5ie ba3 nodf}, mein-ftottraub?"

#lein*9fcottraub liefe ftdfj oon bem ©rofeoater, bem
Onfel SRaoeuSberg nnb audf) oon SBertolb feljr gern fo

nennen, aber bem Leutnant Guntram gegenüber wollte fie

nun einmal burdfjauS „erwadjfen" fein. @>ie rfdjtete ftdfj

in DoUer (Sntrüftung auf.

„<§>ie foden midf) ntdfjt immer fo nennen. 3dfj leibe e$

nidfjt meljr. Unb überbteS ift e$ falfdfj, ganj falfdfj — ba$

weife tdfj jefct."

„Dljo! Söoljer fommt Qljnen benn auf einmal biefe

SöeiSfjeit?"

„SBertolb Ijat e3 mir gefagt. (£r Ijat mir neulich, als

id) brüben in SRaoenSberg war, ba$ ganje ©ebidfjt oorge*

lefen. ©djön.ffiottraub Reifet e3! kennen ®ie e8 nidfjt?"

„ßetne SUjnung!" log Valbert.

Sraubl surfte gering frfjäfetg bie 2ldfjfeln unb befdfjlofe,

feiner bebauernSwerten Unfenntntö $u #tlfe $u fommen.
(Sie begann bie erften ©tropfjen be3 ©ebidfjteS Ijerjufagen,

wobei ber JebeSmalige Refrain: „(Sc^ön-SRottraub* ge*

büfjrenb Ijeroorgeljoben würbe.

„9tun unb ber ©dfjlufe?" fragte ber junge ättann, al$

fie auf einmal abbradfj.

„$)en — ben Ijabe idfj oergeffen/'

„(Schabe! &ie le^te ©tropfe pflegt immer bie Ijübfdfjefte

ju fein bei ben alten Soltöliebern. 33ielleidfjt beftnnen <5ie

ftc§ nodfj barauf, $letn»$Rottraub!"

$>a3 madfjte baS Stfafe ber Empörung oott bei ber

Jungen $ame. <Sie warf Üjm einen Seradfjtung&blict ju

nnb manbtt ftdfj, oljne tljn weiter eine» SBorteS $u würbigen,

nadfj bem ©dfjloffe. Slber in ber nädfjften Minute Ijolte

Sfbalbert fte ein, umfafete fte, unb bann flang e& letfe, gan&

leife an tljr D§r: „©dfjön^ottraub!"
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Qa3 junge Sft&bdjen mürbe glüfjenb rot. £)a$ mar
nidfjt ber neiftfdfj übermütige Sott, in bem er fonft mit iljr

oerfeljrte. S)a8 Hang fo metdfj, fo fdfjmetdjjelnb füfe unb

jefct nodfj einmal: ,,©cf)ön«gflottraub! 3ft'8 fo red&t?"

„Valbert! Safjen ®te midf) lo3!" ©ie oerfudjte oer-

mirrt unb angftltdlj jtci) lo3$umadfjen, aber ba füllte ftc auf

einmal feine Sippen auf ben irrigen, unb Ijeifo unb innig

pfterte er: „£raubt — idfj Ijab' bidj Heb!"

^lein*9ftottraub§ ®eftcfjt mar mie in ©lut getaucht.

(£3 flutete etmaS über fie Ijin, ba$ iljr ben 5ltem raubte

unb fie bodfj &ugleidj Ijodf), fjodfj entportrug, mie mit glügeln.

©ie antmortete nid)t, regte ftdfj nicf)t, atö fönne jeber Saut,

jebe SBemegung ben 3auber jerfiören, ber fte umgab. <&ie

bltcfte nur mit feiig leudjtenben klugen empor ju iljm unb

laufdfjte bem, ma& er i§r ins Dljr pfterte. $>a|3 er fie

fdfjon liebgehabt Ijabe, als fte nod^ ein ßinb mar, bafo er

beim erften SBleberfeljen oor oier SBodfjen fdfjon fiel) juge«

fdjmoren Ijabe, fie müffe einmal feine Fleine grau merben
— fte unb feine anbere! ®abei ftifete er immer mieber

unb mieber ba8 roftge Gteftdfjt feiner jungen SBraut, unb

erft gan$ jule^t fiel iljut bie fjrage ein, mit ber er eigent«

lief} Ijätte anfangen müffen.

„SBiUft bu rnid^ benn audfj, SEraubl?"

,,^a, 5lbalbert, ja !" jaulte fie, mäljrenb fte bie Slrme

um feinen #al8 fdf)lang unb iljr $<tyfdjen an feiner 33ruft

&aT8- *jal&c e$ ia Öa* ntdfjt gemußt, mie lieb tdf) bidfj

fjabe!"

(§r beugte ftdfj $u iljr nieber unb fafj iljr in$ ftuge.

„Unb ber <©cf)luk be3 alten SiebeS? #aft bu iljn rotrf«

lidfj oergeffen, SCraubl? 9hm, fo met& idj i(jn!"

Unb fte Ijodf) emporljebenb jubelte er:

//3$r JBlumen, iljr Säume all e8 mt&t,

3dj $ab' ©djön^ottraubS Sttunb gefüfet!

Sfottraub — mein SRottrattb !"
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SBaurat Guntram war $ur beftimmten &it in ®xa*

fenau eingetroffen, unb fein ©oljn Ijatte ifjn oormittagS oon

ber Söalmftation abgeholt. @r beabftdjtigte anfangt fdfjon

wäfjrenb ber galjrt ^erou^urüefen mit bem ©eftänbntö,

bafc er fidj geftern oerlobt Ijabe, aber ber tyava war fo

fefjr angegriffen oon ber Sfteife, fafj fo elenb au8 unb naljm

bie erften leifen Slnbeutungen mit fo oöUiger Seilnaljm*

lofigfeit fjin, bafj 9lbalbert einfalj, er müffe iljm oorläufig

SRufje gönnen.

(fr glaubte ja toittfornmen $u fein mit feiner üfteuigfeit,

aber freiließ bei ber ®rtfnbung eine$ eigenen $au$§alte3

muffte er ben S3ater fefjr htbtutmb in llnfprudfj nehmen,

unb biefer Ijatte iljn erft wieber loSgematfjt oon ben ©dfjul*

ben, bie ber $err Seutnant in Sftefc gerabe fo unbefüm*

mert machte wie früher in ^Berlin. 9tatürlidj Ijatte e3

wie gewöfjnlidj einen heftigen ©türm gegeben — gttief-

lidfjermeife brieflich — unb bann mar bie (©urnmc gejault

morben, audj wie gewölmlid}. 3Kan mufcte eben rennen
mit ben ©rillen eines alten £errn, ber ja reidj genug war,

aber ftdj nun einmal burdjauS nirfjt trennen wollte oon

feinem ©elbe.

(S& war gegen oier Uljr nadfjmittagS, aber bie ©dfjwüle

be8 feigen ©ommertage3 lagerte nodj brausen im $arf.

$)ie $erren Ijatten ftd) beäljalb in einen fleinen ^ßaoillon

juniefgebogen, ber unweit be$ ©djloffeS lag. $ier war e3

füljl unb beljagUd), unb man plauberte bei einer Btgarre.

©untram fdjien fiel), nacf)bem er einige &tunbtn geruht,

oon ber langen gafjrt erholt ju fjabtn. ©eine anfängliche

(Srfajöpfung war gewichen, aber bie ßebljaftigfeit, mit ber

er jefet ben geplanten Umbau be3 ©djloffeS für ba3 nädfjfie

3a|r erörterte, Ijatte etwas SfcanffjafteS. $er SBIicf be8

$ommer$ienrate8 ru^te bisweilen mit einem mitleibigen

2lu$bruc! auf feinem ©eftdjte. ^m näcfjften ftaljre! £)b

ber Sttann bann überhaupt nodj lebte ? war Ijolje Qtit,

bafj man bem ©oljn bie Sfugen öffnete, ber gar nidfjt §u

werfen friert, wie oerfalleu unb elenb fein $ater auSfalj.
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2ttan ttmr nodfj mitten in ben ^Bauplänen, als bie Sur
fttfj öffnete unb SBifliam attotfanb erfdjien. <5r griifete in

feiner gemeffenen 2lrt, blieb ober auf ber <S<!jn>elle fielen

unb fagte, $u feinem ©dfjioager geioanbt: „ftdfj fomme
Ijeute gan$ unerwartet unb bringe nodj einen ©aft mit.

$)u erlaubft rooljl, bafe idfj tljn bei bir einführe."

„SBitte, ein ®aft, ben bu einfügt, ift ftetS toiHfommen,"

oerfefcte 93ernbt, oerftummte aber plft^licfj, al$ fein ©dfjtoa«

ger ooUenbS eintrat unb ber #err, ber Ijinter ffjm ftanb,

fidfjtbar mürbe.

Huf bie heibm anbtx^n aber mirfte beffen HnblidC in

ganj etgentiimltdf)er Sßeife. Valbert fuljr in bie £öfje unb

fein Sater fa& mie erftarrt ba.

„93aumeifter ^ermann ©iegtoart, gegenwärtig in @ber8*

Ijofen," fagte SRorlanb. ,/£em $erm SBaurat brause id(j

feinen ehemaligen ©dfjiiler moljl nidfjt erft nor^ufteUen."

©untram mar oößfg faffung3fo8, bie Überrafdfjung fam
§u jäfj unb unerwartet.

„MerbingS, tclj erinnere midfj — aber tdfj aljnte nidfjt —
mie geljt e3 3jjnen, ©tegwart?"

tiefer antwortete nidfjt, fonberu oerneigte ftdf) tief unb

förmlidfj oor bem $au§Ijerro.

bitte um Serjei^ung, ©err ^ommerjienrat, bafe

t<$ 3tör #au3 betrete, ©ie Ijaben midf) bamal$, oor jroet

Q-a^ren, nidfjt empfangen mollen. #eute Ijat midfj 2ftr. 9Wor»

lanb baftu oeranlafet, unb ba e3 fidfj um einen (Sfjrenpunft

fjanbelt, fo bin fdfj gekommen."

Guntram Ijatte fidjj erhoben unb ftrebte fidfjtltdj), fidfj

ju faffen. @r toanbte ftdf) gietdfjfattö an ben Äommer*
$ienrat.

„$)a3 fdfjeint ja ein förmlicher Überfall 5U fein!

Söembt, idfj bin in .gfjrem #aufe. @ie werben g^ren

©aft Ijoffentlidfj ju fdjüfcen wiffen oor foldfjen ©inbring*

lingen."

©err oon SBernbt ridfjtete einen oorwurfSootten SBlitf

auf feinen ©dfjwager, beffen $lan er erriet.
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„Da8 Ijätteft bu un3 erfroren fotten, SBittfam/' fagte

er leife unb unwillig. „Da8 mar rooht anberS 51t löfen."

„Wein!" oerfefcte 2florlanb falt.

Slbalbert mar ötct^faüS aufgeforungen unb bliefte be*

frembet unb erfchreeft auf feinen SSater, beffen Sermirrung

ihm nidfjt entging.

„^ßapa, faffe bidj!" mahnte er Imlblaut. „Die ®ad)e

mufe borfj einmal jum 2(u3trag fommen."

Die Mahnung mar notmenbtg, benn ber SBaurat mich

unrofflfürltdj jurucC, als ©iegmart fidj tljm näherte. Wlan

hörte e§ an ber Stimme, rote erregt ^ermann mar, aber

er beherrfdfjte fid) oöüig, als er jefct begann: „$err SBaurat

(Guntram, mir haben einen alten (Streit anzufechten. Qfdj

liefe mief) bamalS oor jroet fahren Ieiber $ur oollften

#eftigfeit fortreiten unb baS gab ^Ijnen ben SBorroanb,

^Fjre Dtenerfdfjaft herbeizurufen. §ler pnb <Ste flauer in

©egemoart ber anberen Herren. 2lber td) forbere jefct bie

2lntroort, bie (Sie mir bamatö oertoeigerten!"

(Guntram raffte fl<^ $ufammen unb e$ gelang tf)m auch

mirfltdf), einige Haltung 51t gemimten, al8 er ermiberte:

„28ela)e Slntmort? 2£aS meinen (Sie? 2Iuf Seleibi-

gungen antmorte ich überhaupt nicht. 28enn <Ste etroa

bie bamalige ©jene roiebertjolen rooHen, fo jic^e idfj e3

oor, 51t gehen, ftdfj ^alte e8 unter meiner 2Bürbe, barauf

einzugehen."

@r manbte ftdfj roirflich nadfj ber Sure, aber ba ftanb

SWorlanb, ber fo etroaS geahnt Ijaben mochte, unb oertrat

t^m ben 2öeg. Unb jefct trat auch (Siegmart mit einer

raffen SBemegung bicfjt oor feinen einftigen Seljrer fyn.

„(Sie bleiben!" herrfc^tc er ihm &u. „23Mr oerljanbeln

jefct bie <Sadfje §tuge in 5luge unb oor blefen Beugen.

Da hat feiner $u roeichen, bt$ mir $u (£nbe finb!"

„Unerhört !" brach ber SBaurat au$. „3$ tomme harm»
lo$ h*erhcr/ um m^ *m $oufe eines g-reunbeS ju erholen

unb roerbe in folcijer SBeife — SBernbt, bulben ©te ba&?"
Dem .^ommerjienrat mar bie ©jene offenbar feljr pein-

Digitized by Google



— 135 -

lidf). @r Ijätte iljr gerne ein (Snbe gemalt, falj aber ein,

bafe bieS jefct nidjt meljr mögltdf) war.. <So faßte er benn
nur: „$dfj glaube, ©untram, (Sie tun beffer, ju bleiben."

„3a, ba8 mufe enblidfj geflärt werben !" tönte auf ein«

mal 2lbalbert§ (Stimme mit einer (Sntfdfjloffenfjeit, bie iljm

fonft gan$ fremb mar. Ijanbelt fid) felbftoerftänbltdfj

nur um ein 2flif$oerftänbni3. ©ei) nidfjt 51t weit, ^ermann
— idj bulbe feine 33eteibigung meinet 2$ater3, bu weifet e3!"

(£r ftedte fidj entfdfjloffen an bie (Seite be£ 93ater$.

(Siegmart ftreifte ben ftuflenbfreunb mit einem langen,

emften 93li<f.

„(3& tut mir leib, Slbaibert, aber tdf) fann bir nid)t

erfaaren, wag bu bod§ einmal fjören mufet. $)u Ijältft

immer nodO an bem Sßaljn feft, bafe e$ ftcf) ^« um
Mnftlerftreit Rubelt, um ä§nlid§e ober gleichartige SRotioe.

3)aoon ift jwifd^en mir unb beinern 33ater nidf)t bie Sftebe,

fonbero von einem SBetrug. (Siner uon unS ift ber SBc*

tröger — er ober itfj! ©ältft bu midf) bafiir?"

„(Soll i<§ uiedeidfjt meinen 35ater bafür galten braufte

ber junge Offizier auf. „SBeftnne bldf), waS bu rebeft!"

dr war tro^bem bleidfj geworben. &ie gan$e fdfjmere

Tragweite ber <Sad(je, bie er btöfjer in forglofem ßeldjtfum

beifeite gefdfjoben Ijatte, fdjjien i^m jefct erft flar $u werben.

(£3 flang etwas wie 5lngft in feiner (Stimme, al8 er mit

ber gleiten ^)eftigfeit fortfuhr: „Sßapa, fpridj — aber fo

fyridj boclj! & Ijanbelt ftdfj Ijier um beine unb meine

<3Ijre. SBegreifft bu benn baS nidf)t?"

Guntram nerfud&te allerbingS $u foredfjen, aber e8 flang

Reifer unb abgebrochen.

„$)er 95aumeifter ift im grrtum — in einem fdjjweren

Irrtum. 93ernbt, id() werbe ^fjnen aHe$ erflären — aber

nid^t ijier, ntdfjt im ^ngepd^t foldfjer 93efd§ulbigungen.

ßajfen (Sie uns geljen — tef) bitte <Siel"

$er Äommerjfenrat fdfjien wirflid§ barauf eingeben

$u wollen, aber (Siegwart lieg e3 nidjt ^u. C£r wu&te,

waS Ijier für iljn auf bem (Spiele ftanb, unb war ent-

Digitized by Google



— 136 —

fcfjloffen, Me ©adfje bie^mal burdfj$ufüljren um jeben

*ßret3.

($r richtete ftdfj Ijodfj auf uub ferne (Stimme flang in

fdfjneibenber ©d&ärfe: „Die (Srflärung Ijabe idfj ^Ijnen ju

geben, £err ®ommeraienrat, unb ©ie werben fie von mir
ijören. $df) behaupte, ba& ber ^lau $u «gfjrer SBiöa mein
auSfdjltebltdfjeS Eigentum ift, bafe biefer *ßlan fertig unb
oodenbet bis in bie Details in meiner Hflappe gelegen

Ijat, bie idfj in ber Obljut meines früheren 8ef)rer3 gurüdf-

liefo, al$ idf) nadfj Italien ging. 9ladfj meiner SRficffeljr

waren bie SBlätter nerfrijurnnben, entwenbet — unb brüben

im Tiergarten fafj td) mein 2öerf entfielen, baS SBaurat

Guntram baute als feine ©df)ö>fung. — Da$ weitere

wtffen @ie ja. (Sr blieb ©ieger in bem Kampfe, ben idfj

um mein SRedfjt führte, unb bemutterte mid^ al$ ^Betrüger.

@r erntete 9ftuf)m unb ®elb mit einer Slrbeit, bie er mir

gefallen —

"

©in Sluffdfjrei unterbrach ifjn. Slbalbert machte eine

^Bewegung, als wolle er ftdfj auf ftnt ftürjen, aber in bem«

felben 5lugenblicf trat 2ttorlanb awifdfjen beibe.

„Leutnant ©untram, feljen ©ie ftfjren 33ater an!" fagte

er efftg. „Senn ©ie nodfj zweifeln, mir tun e$ nicf)t meljr!"

Guntram bot in ber SEat einen jammerooßen 5lnbli(f.

$or ^mei Qfaljren Ijatte er nodfj bie ®raft geljabt, fidfj in

ber Sttolle ju behaupten, bie er burdfjfüfjren mufjte, wollte

er ftdfj nidfjt felbft oerntdfjten. Der franfe, gebrochene

•äftann oermodfjte ba$ nidfjt meljr. (Sr fonnte nidfjt ber

Auflage ftanbfjalten, bei ber jebeS einzelne Söort fdfjarf

unb eifern mie ein |>ammerfcfjlag auf iljn nieberftel, unb
nidfjt ben SBlicf feines ©oljneS aufyalttn, bem ber 2ltem

5u oerfagen fdfjien, als er jefct Ijeroorftiefe : „Du fjaft eS

gehört! — Antworte !"

©untrem madfjte nodfj einen testen Bezweifelten 58er*

fudfj. (§r ftammelte etwaS von Qzttom unb 33erleumbung,

bann auf einmal fdfjrie er auf mie im SÖSaljnftmt: „Val-
bert, bu bringft micfj um! — Du unb ©fegmart! — 2Rein
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©ott, mein ©ott, rote fann man eine« alten franfen Sftann

fo bebrängen!"

(£r fiel Ijalb bewufetloS tn ben ©tu^I jurüdC unb brad§

in tin frampfljafteS, fflflofeS deinen auS.

$)ie anberen fd&mtegen, audfj Hbalbert fpradf) fein SBort,

er trat nur langfam jurücf twn ber (Seite feines $3ater8.

Söerobt maäjte enblid) ber langen qualooflen Jßaufe ein

(Snbe. (5r fagte halblaut: „Valbert, beruhigen <Ste 3ljren

SBater. SBir tun woljl beffer, ©ie mit tfjm allein ju

laffen."

$)er junge Sttann fdfjten bie 2öorte faum ju oerfteljen.

(§r war totenbletdfj unb mteberljolte nur mit oöllig er*

lofdjjener ©timme: bitte — (äffen <Sie un$ allein!"

$)te brei Herren oerliefoen ben ^aoillon unb wanbten

fU$ nadfj bem ©dfjloffe. (Srft nadf) einigen 2Rfnuten blieb

ber $ommer$fenrat fteljen unb reifte bem SBaumeifter bie

#anb.
„3dfj leifte 3§nen Abbitte, mir Ijaben ffintn ferneres

Unrecht getan, ba8 felje fdfj ein nadfj biefer ^ene. Uber

wie bie 33erljältnijfe bamal$ lagen — ©te waren mir

fremb unb ben Sttann, ber <2ne anflagte, Ijatte idfj jaljre*

lang greunb genannt."

Begreife baS oollfommen," uerfefcte ^ermann mit

ruhigem (Srnft. ,,©fe fonnten nidfjt anber$ urteilen. Unb
nun mödfjte idfj <Ste um Verjetljung bitten wegen beS pein*

Itd&en Auftritte», bem idfj ©ie au&fefcen mufete. SDGr. 2Hor*

lanb Ijat bie Verantwortung übernommen unb wir fonnten

Qljre 3eudenfd^aft babei nidfjt entbehren."

33embt war offenbar feljr angenehm berührt oon biefen

Söorten. (Sr fafj ju feinem (Scfjwager hinüber, bem e3

nidfjt einfiel, ftdfj $u entfdfjulbigen.

„(S$ war ber einzige 2Beg, ber jum 3tele führte/' fagte

er, „alfo mufcte man tljn geljen. Unb waS Ijaben <Sfe

nun befdfjloffen, 2Rr. (Siegwart?"

„(Sine gerldfjtlidfje SfaSetnanberfefcung würbe 5U gar

nidfjtS führen," fiel ber Äommer^ienrat rafdfj ein. „$)a$u
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gehören !lare SBeroeife ober ein rüctfjaltlofeS ®eftanbnt3,

ba$ wohl nie ju erlangen wäre!"

„Da» weife ich," erflärte (Siegwart. „Vorläufig ge-

nügt mir ftljre Slnerfennung, $err $ommer$ienrat, burdj

®ie ift mein Söerf ja in ba3 geben getreten. 2fletne uoHe

Rechtfertigung mu& ich einfimeilen noch aufhieben. Denn
jeber öffentliche (Stritt meinerfettS uerntchtet SlbalbertS

gönje 3u*unft, unb er ift ja bod) mein Qugenbfreunb."

„©ewefen, badete idjj!" warf Sftorlanb mit fdjarferSBe*

tonung ein.

„Sftetn, 2flr. üttorlanb. Die (©jene oon oor^in wirb

un8 ja trennen, muft e8 tun, aber wa§ er mir gewesen

ift, ba$ bleibt 6efte§en. SBenn ich ihm ba& (Schlimmfte

erfparen fann, fo geflieht ed."

„Da» ift ebel gebaut," fagte SBernbt, bem bei blefer

©rflärung ein (Stein oom ^erjen fiel, ©r reichte (Sieg-

wart nochmals, bieSmal mit wirtlicher ©er^lia)feit bie

£anb unb ging nach bem (Schlöffe, währenb bie beiben

anberen ftd) nach bem 9luftgang be$ Warfes wanbten.

„9hm?" fragte ber Slmerifaner, als fte allein waren.

„3ch beute, wir höben geftegt!"

„Unb ba$ baute ich ffinm !" brach ^ermann auS. „Der
^lan ftammte ja bod) oon ffinml"

„Unb ift gelungen! Vorläufig ift bie <Sacf)e bamit $u

(Snbe. Q^re fentimentalen SBebenten laffe ich natürlich

nicht gelten, aber mein (Schwager ^at recht, gerichtlich ift

ba nidjt3 $u machen. 2öir hoben ben moralifchen 95ewet§

geführt, ben juriftifchen fönnen wir nicht führen. (Sie

muffen ftch einftweilen mit bem begnügen, baf$ ich fü* ®<c

eintrete. DaS wirb auch fcinc SBWhtng tun."

„Daran jweifle ich aber Valbert —?"

„Der belommt eine erofte Seljre, unb bie fann bem
£errn ßeutnant nicht fdfjaben."

„<$$ gibt auch graufame Sehren, bie oernichten. Val-
bert fah gan§ banach au$ — unb ich $°&c fc$r

gehabt !"
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„$)a§ fteljt man, unb wa$ 3^tten einmal im ©er^en

ftedft, ba£ fd^eint wie feftgenietet $u fein. 3Me8mal werben
Sie e$ aber bodfj IjerauSretfeen müffen. ©enug baoon! Qdj

werbe junädfjft in SRaoen&berg berieten, wa$ Ijier ge*

fdge^en ift, unb in Berlin mufj bie <Sad(je nodfj irgenbmte

&ur Spradfje fommen ! (Sie ift bamaU nidfjt über bie gadfj»

freife IjinauSgefommen, e8 genügt alfo, wenn fie bort

ridf)tiggeftellt wirb, (Sie wollen bodf) einen reinen dornen
Ijier |fnterlajfen, wenn Sie mit mir geljen."

„SBenn tdfj gelje!" warf ^ermann ein, ober ber

5lmerifaner nafjm gar feine Sftotij oon biefem Söenn. (Sr

fufjr ru^ig fort: „Unb bann neunte fdfj Sie in bie Sdfjule,

benn ba$ tut not. (Sie ftnb fo eine 5lrt ungefügiger gfelS*

blotf, Wir. Siegmart, ber nodfj überall mit 3adfen unb

Spifcen ftarrt unb bahei nodf) gan$ überwudfjert ift oon

ber beutfdfjen Sentimentalität. $08 mufe juerft herunter!

$)a$ ftefjt feljr romantifdf) au8, tavt^i aber nidjjt für un3
ba brüben. Sie müffen erft orbentlfdfj behauen unb ab-

geglättet werben, bann läßt ftdfj etmaS grünben barauf!"

(§3 ffiradö eine 3uoerfidfjt au§ biefen SBorten, bie gar

nid&t bie SKöglidjfett gelten liefe, bafe irgenb etwas feine

^ßläne freujen fönne. (Siegwart wtberfpradfj ntdfjt, er

fagte nur: „Unb wenn idfj nun baS geworben bin, waS (Sie

burdfjauS au3 mir madfjen wollen — würben (Sie bann
nodfj ein anbere$ als Ijöd(jften§ ein gefdfjäftlidfjeS ^ntereffe

für ntidf) Ijaben?"

„Wein!" war bie füljle Antwort. „Slber bann brauchten

Sie überhaupt ntdfjt meljr banadf) $u fragen."

„$)ann will idfj bodfj lieber Q^re jefotge letlnaljme unb

meine Ungefügigfeit behalten. Saffen (Sie ben eigenftnnigen

SBIocf wie er ift. $)ie gatfen unb (Stfen fte^en ifjm beffer

5U ©efidfjt unb mit bem wudfjernben 2Hoo3 wädfjft oielleid^t

audfj einmal eine Sanne barauf — ein edfjter, redjter SBaum,

ber tief im gelSboben wurzelt. £>er gebetet nidfjt auf

3<Ijrem abgefdjliffenen , blanfpolierten (Stein — unb e3

wäre bodfj fdfjabe um bie Sanne!"
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$>er Slmertfaner fnf) iljn an unb Rüttelte ben ßopf,

wie immer, wenn „biefer 2ftenfdfj" lljm unbegreiflidfj mar.

£>ann aber fagte er ernftljaft: „$a, e$ märe fd^abe! Unb
nnn macfjen ®fe, bafe ®ie nadfj ©berufen fommen!"

$)ie nadfjften £age brauten mandfjeS Unermartete in

(Grafenau. SBaurat ©untram mar mit feinem ©oljne

plöfcltdj abgereift
,

ofjne ben 51ommerken rat noefj einmal

gefprocfjen $u fjaben. (Sa- mochte rooljl felbft füllen, bafj

naä) feinem Ijilflofen gufammenbrudj jener 9lnflage

jeber nadjträglfdfje Serfudfj $ur fRed^tfertigung nufcloS mar.

(Sine bringende $)epeftfje, bie tljn unb Slbalbert nad) Berlin

rief, muftte ber 3Menerfd)aft gegenüber ben SSorroanb jur

2lbreife geben unb e3 mürbe im ©dfjloffe barüber fo menig

mie möglta) gefprodjen.

3mei £age fpäter Ijatten ftd) aud) in Ufjlenljorft bie

müben Äugen be8 alten Saron ©elfenftein für immer ge*

fdfjloffen, früher als man ermartete. ©raf SftatjenSberg

mar auf bie Sftadjrttfjt Ijin fofort mit feinem ®olme herüber*

gefommen, um bie SBeftattung anjuorbnen unb bie nun
gan$ oermaifte SEraubl mit ftd) $u nehmen. $)er le^te

.f)elfenftein, mit bem ba$ alte ©eftfjledjt (Snbe ging, fanb

feine Sftuljeftätte in ber ©ruft feiner S3ater in (Grafenau,

mie er e3 gemünfdfjt ^atte. —
SBaumeifter ©iegmart ftanb am genfter feines 2lrbett$*

jtmmerS unb fafj in ben ©arten ljinau$, mäljrenb grau
©erolb mit einem großen ©taubmebel bemaffnet feinem

(Sdjreibtffd) ju Seibe ging. ®ie fanb, bafc iljre alte Sttagb

nid^t mel>r ganj suoerläfftg mar, unb übernahm e3 btö*

meilen felbft, Drbnung $u fdjaffen in ber SBolmung iljreS

Bieters.

„^öitte, nehmen ®ie nur ba3 33tlb in adjt, grau ©erolb!"

fagte ®iegmart, ftd) plöfclidfj ummenbenb. „®ie miffen ja,

mie lieb e§ mir ift!"

£)ie alte $)ame nftfte unb mäßigte iljre fonft rafdjen
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Bewegungen, als fte beluttfam eine grofce Sßljotograpljie

abftäubte, bie ben ^auptplo^ auf bem ©dfjretbtifcf) ein*

naljm.

„,®a$ 33115 3$rer Butter — ja, idfj weife, wie $ljnen

baS an3 £>er$ gewadfjfen ift. Unb (Sie müffen bodfj nodj

ein $inb gewefen fein, als fte ftarb."

„3$ war erft jefjn 3aljre a!t, aber fte fte^t fo beut*

Urf) in meiner (Erinnerung, als lebte fte nodfj."

„2öir fjaben fte nidfjt gefannt in ©berSljofen, ber Ober*

förfter war ja fdfjon Witwer, als er mit Qljnen Ijerfam.

(SS mufe aud^ nld^t leidet gewefen fein für bie junge grau
— jeljn ftaljre lang ba hinten in ben polnifdfjen Kälbern
mit Sttann unb ®inb. (5S mar ja wofjl bie ©eimat ber

®rhfin*attutter oon SRaoenSberg?"

„Qiatoo^l unb bie ©üter lagen bicfjt an ber rujftfdfjen

Q&xtn%e. $te #errfdfjaft freiließ lebte nur im ©ommer
bort, ©in IjalbeS ^aljr nadfj bem £obe ber Butter befam
mein Später bie Dberförfterei in SWaoenSberg. 28äre eS

früher gefdfjeljett — nießeid^t fjätte fte länger gelebt!"

©S lag ein fjalb unterbrüefter ©eufeer in ben legten

Söorten. ^iegroart trat gleichfalls an ben <öd£jreibtifdfj,

wo grau ©erolb baS 93ilb eben wieber an feinen Sßlafc

fteUte. $)ie junge grau mufjte fefjr fcljön gewefen fein,

baS fafj man, aber eS ftanb ein ausgeprägter 8eibenS$ug

in ifjrem Sfatlifc unb bie großen, bunflen Slugen blieften

mit bem 9luSbrucf tieffter ©dfjwermut ben SBefcljauer an.

„(Sin liebes ©eftd&t!" fagte bie alte $ame. „Slber fo

traurig unb oiel $u jart für foldfj ein Seben! ©igentlicfj

möchte icfj miffen, wie bie grau $u bem Spanne gefommen

ift. ©r mar ja ein freu^braoer 2ttann, ber Oberförfter,

aber audfj aiemlidfj berb unb liebte einen guten SErun! unb

ein (Spielten. <öie gleiten ^Ijrer Butter gar nidfjt, $err

93aumeifter, fo wenig wie bem 33ater, unb oon Centimen«

talität ift bei $ljnen überhaupt nie bie SRebe gewefen.

Slber mit bem SBilbe ba treiben <5ie einen förmlichen

ShtltuS."
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(Siegmart lärfjelte, aber feine (Stimme flang jiemlidj

Ijerb, als er entgegnete: „9hm, etwas mufe ber 2Renfd|

bodj Ijaben, woran fein #er$ Ijängt, unb td(j ftelje Ja fonft

gan& ofiein in ber SBelt. Senn man fteljt, wie e$ im
Seben brünier unb brüber gefjt, wie fo oiele ftbealc in

ben ©taub getreten, fo monier ©laube oeroidf)tet wirb —
ha braudfjt man irgenb etma$, baS wie ein unberührtem

Heiligtum im inneren fteljt, wie eine Religion, an bie

ftcfj feine fcfjänbenbe £anb wagt — irfj wenigftenft brauche

e3! Unb baS ift mir ba8 ^nbenfen meiner Butter! Me8
wa3 in meiner $tnbl)ett rein unb frfjcm gewefen ift, baS

fnityft ftdfj an fie. Unb bied 3lnben!en fann mir feiner

nehmen ober befletfen — fie ift ja tot I"

grau ®erolb nicfte juftimmenb. &iz freilidfj gab ftd)

nid^t ab mit folgen Ijodfjgefpannten ©efüfjlen, aber fte

fanb biefe finblidfje Pietät brau unb lobenswert. $aft

mar einmal ein ©oljn, ber wufcte feine Sttutter $u fcfjä^en

nodfj über ba3 ©rab fynatö.

„ftedfjt fo!" fagte fte. „<£ljre Sater unb Butter, auf

bafc eö bir wof)l ergebe! fo Ijetfct e3 in ber Sdfjrift. —
92un Ijabe tdjj wieber einmal Orbnung gemalt bei 3$nen.

3^ werbe ber ©tine fünftig meljr auf bie Ringer fe|en —
guten borgen!"

$)er SBaumeifier erwiberte nur flüchtig ben ©rufe. @r
ftanb nodfj cor bem Silbe unb falj, wie in ©ebanfen oer*

loren, barauf nieber. $>te grage, bie feine #au3frau oorljht

ausgebrochen Ijatte, lag wie ein bunfleS fRötfel aud() in

feinem Qnneren. 2öie (am biefe grau &u blefem Spanne?
$)te3 jarte, Ijolbe ©efcljffpf ju bem berben 3äger, ber nidf)t

oiel meljr gelernt Ijatte als Sefen, ©dfjretben unb SReclmen

unb nidfjtS tonnte al$ feine SBälber unb wa8 $ur Qfagb

gehörte?

©o jung ^ermann audfj nodfj war, al$ bie Butter ftarb,

ba$ wufete er bocfj, bafc fte an Silbung ljimmelljod(j über

bem Sater geftanben Ijatte. @>ie Ijatte tljren ftnaben gan$
allein unterridfjtet, um ftrf) nidfjt oon ilftn txcnmn &u müfjen,
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bemt bie Q-örfteret log gan$ etnfant, fel6ft bo3 näd^fle pol«

nifrfje £)orf war über eine €>tunbe entfernt. Qljr banfte

er bie frühe Kenntnis be8 gran^öftfchen unb ©nglifdfjeit,

bie fte ihm tote fpielenb beigebracht unb bann fleißig mit

ihm geübt hatte. £)ie Röteren (Sdjulfameraben in dberö*

hofen fperrten 2Runb unb ÜRafe auf, als fte baljiuter fatnen,

bafj ber achtjährige 3?unge brei ©»rochen beherrfdjte unb

ihnen überhaupt in allen ©tucfeu oorauS mar.

Vielleicht ^atte e§ ftrfj um eine Verforgung geljanbelt

bei biefer ungleichen ($^- $ie SKutter mar eine SBaife

geroefen, bie gan$ allein baftanb. Vielleicht ^atte fte ein

eigene^ §eim, fyatte Sttann unb $tnb höben motten, unb
ber üOTann mar ja auch Öu* 8U ffa geroefen — in feiner

2lrt. 2lber fte festen boch au3 einer gonj anberen Söelt

$u flammen unb mar jung unb fcfjo*n, ba greift man boch

nicht nach einem folgen ©ct)tcffal, nur um oerforgt ju fein.

®ie mar auch oaran geftorben — ber ©oljn rouftte eS jefct.

38ie oft hatte er nachgegrübelt über bie3 SBarum, ohne je

eine Stntroort barauf ju ftnben.

(Sin lautet SMopfen an ber Stüre fchreclte ihn auf au3

biefen (Grübeleien. ©3 mar ber görfter oon (Grafenau, ber

eintrat mit einem Trauerflor um ben 5lrm. (Er mar mit

bem oerftorbenen ©tegroart befreunbet geroefen, fyattt oft

im SRaoenSberger gorftljaufe oerfehrt unb ben jungen, &en

©ermann, aufmachfen fehen. (5r befudjte ihn noch regel*

mäfetg, menn er nach oer ©tobt tarn, unb auch ©ermann
fom öfter noch Uhlenhorft. (£r tonnte natürlich 33aron

©elfenftein unb feine fönfelin unb fagte jefet einige teil«

nehmenbe SBorte über ben Trauerfott. ©offtetter niefte

mehmütig.

„Qo, nun tft'S boch gefommen unb oiel fchneller, ol$

mir bafytnl (Gans ftitt ift er eingefchlafen, mein alter,

guter ©err, unb ein SBegräbntö hat w Gehabt mie ein ^rinj.

£)ie ganje Umgegenb ift babei geroefen, unb ber ©err unb
bie grau Äommerjienrot fyabtn bie ©onneurS gemocht in

(Grafenau. $)er lefcte ©elfenftein gehörte ja baijitt, in bie
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Slljnengruft. ®raf 9fatt>en8berg oerfteljt e$, fo etroa& an*

juorbnen. ©rofeartig ift'3 geroefen, unb er ging aucf) btdfjt

Ijinter bcm ©arge mit SBaroneft Zxaubl am 2lrm, bie mar

gan$ rote äerbrodfjen."

„9tun, mit fiepen Sohren überroinbet man fo etroa3/'

meinte <©tegroart. „<©ie Ijat feljr an bem ©rofroater ge-

gangen, aber fte mufete bod^ auf feinen balbigen Xob
gefaxt fein. Unb jefet ift fte im £aufe unb im ©djufce be8

(trafen 9ftaoen3berg/'

„(Sie rooftte aber einen gan$ anbeten ©djufc Ijaben,"

brummte ber görfter. „$)e3ljalb tomme td) eigentlich $u

3^nen, $ermann. $cfj metfe mir fonft feinen 9tat, unb @tc

ftnb ja bodfj ber greunb be3 ßeutnant dhmtratn. G£r Ijat

oft genug von 3|nen gefprodfjen."

Hermann roanbte ftc^ ab unb machte ftcf) an feinem

©dfjreibtiftf) ju fcljaffeu.

„3a — toir waren befreunbet. @r fam öfters nadfj

Ufjlenfjorft, ia) roeife e8."

„Öfter? 2We Sage ift er gefommen. Verliebt Ijat er

ftdf) in mein SBaroneferfjen unb regelrecht oerlobt Ijat er ftdg

mit t§r. @r wollte nur erft mit feinem S3ater fyredjen

unb bann ju bem alten $errn fommen, rote e$ fidfj gehört.

Daß mar jroei Sage oor bem Sobe be3 #errn 33aron$.

Slm nädjften Sag ftnbe id(j ba8 ®inb gan$ aufter ftdj, in

einem SSeinframpf. ©ie roollte mir natürlich ben SBrief

nidjt geben, ber oon (Grafenau gefommen war, idj fyaht

ifjn mir aber einfach genommen. $>a ftanb e$, fdjroarj auf

roeifj — bie Slbfage be$ #errn SeutnantS. ©r müffe fcf)leu*

nigft mit feinem $ater abreifen. ©3 roäre etroaS <Sdf)roere3,

gurcfjtbareS in fein Seben getreten, ba3 all feine #off*

nungen, feine gan$e gufunft *emtdjjtete. @r fönne nia^t

meljr an #eirat benfen, gäbe i^r iljr Söort jurürf. ©ie

fotte ihn nergeffen — Slbfdfjieb auf eroig — unb roaS ber

oerrueften £)inge mehr roaren. 2öa3 foU man nun barauS

machen ?"

(»iegroart fcfjroieg, er ^atte nichts geahnt von einer
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tieferen SHeigung SlbalbertS unb bie Weine £raubl über*

haupt noch nicht emft genommen. Slifo auch ba& nodt)

hatte ber ^ugeubfreunb ju tragen!

„®ott fei $anf, bafo mein alter £err nichts mehr er*

fahren ^at oon ber ®efd(jichte!" fuhr #offtetter fort. ,ßx
bämmerte ja nur noch fo fyn unb am näcfjften Sage fd^Iief

er ein. $)amt ging e§ bei un3 brunter unb brüber. $)er

®raf tarn mit feinem ©ohne, unb bann tarn ba$ Seiten«

begängni$, unb SBaronefe Straubl mürbe nach SftaoenSberg

geholt. Sflan fommt erft jefct mieber $u Altern. $>a ^abe

ich mich aufgemacht unb roill ©ie nun einmal auf8 ©e*

wiffen fragen, ©ie (ennen Ja bodjj ben Leutnant fo lange

fdjon — ift er ein ©dfjurfe ober ift er e8 nicht?"

„Wein, #err Softer, ba8 ift Valbert nicht!" fagte

^ermann emft. „<5r ijat bie SBa^eit gefchrteben. (£3 ift

wirtlich etroaS (SrnfteS, ©d()were3 in fein Seben getreten,

ich meiß e3, aber er ift fdfjuibfoS baran."

£)er görfter atmete erleichtert auf. „ftdt) ha
&' eS mir

auch "id)t beuten tonnen, ba& er un$ nur eine ffomöbie

norgefpielt h<*t. Sllfo, wa8 ift ba eigentlich pafftert— \)txav&

mit ber Sprache !"

„&a$ fann unb barf ich 3$nen nicht fagen, menn
2lbalbert e3 oerfchmeigt. 28a$ barauS mirb, ba$ roetfc er

mohl felbft noch nicht. 28tr müffen e$ abwarten. §für ben

Slugenblicf blieb ihm nichts anbereS übrig, als jurücfju*

treten — ich fy^* & weh getan."

,/£>a fdfjlage bodfj aber ber Bonner brein!" rief $of*
ftetter mütenb. „9liä)t einmal nriffen foUen mir, wa$
eigentlich lo3 ift? $)er £err Seutnant macht einfach t*$xt

unb marfchiert ab, unb mein Saronefcchen meint ftch bie

Äugen au3 unb fpridtjt nom ©terben. $a8 geht nicht —
ba8 leibe ich ntdt)t — ©ie müffen beichten!"

(5r rücfte bem SBaumeifter brohenb auf ben 8eib. $)a

öffnete fich bie SEüre unb e$ trat jemanb ein, beffen Klopfen

man bei bem erregten ($efpräch mohl Überhort ^atte. ®er
gbrfter fuhr plöfclich h^um w& tufym feine ftrammfte

SB erner, ©ieflwart. 10
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mtütärtfd&e Haltung an, benn er Ijatte einen ungemeinen
Stfefpeft t)ot bem „SRaoenSberger". 5lucf) fyexuiann fuljr in

oollfter überrafdfjung auf. $>er ®raf Ijatte iljn oft genug

$u pdf) rufen iaffen, aber e3 war ba$ erfie SWal, bafc er

feinen ©dfjüfcling perfönltdf) auffudfjte.

„<2>iefj ba, ©offtetter!" fagte er freunblidfj, benn ber alte

treue Liener ber ©elfenftetn ftanb aud^ bei iljm in großer

©unft. „<»ie (jaben bem 93aumeifter moljl 3§r ^>erj au$*

gefdfjüttet? $)er £ob $Ijre3 atten #errn ift Sfjnen nalje

gegangen, td) metfe e8, aber mir müjfen un8 ja ade fügen

in ba$ Unabänberlidfje."

£)er görfter fuijr mit ber §anb über bie Stugen, oljue

feine ftramme Haltung aufzugeben, ©elegen fam tfjm ja

ber föaoenSberger £err nidjt, benn nun mar e3 nfdf)t$ mit

ber oerlangten (Srflärung. ©r burfte fjier nid^t ftören,

fonbern muftte pdfj geljorfamft empfehlen, unb ba$ tat er

aucfj.

„ftdfj wollte fä^on längft einmal $u bir kommen unb
feljen, mie bu Ijier eigentlich moljnft unb lebft/' begann

üfaoenSberg. „©tnfadfj genug! greiltdfj, menn man mit

einer folgen Stellung ,burdfjau8 aufrieben
4

ift, mie bu mir

erflärteft — ©ermann, roarum Ijaft bu bfdfj bamalS nidfjt

gemehrt gegen meine SBorroürfe, gegen bie ungerechten 3Sor*

mtfrfe? Söarum mu&te tdf) erft burelj grembe erfahren,

mag bidfj naclj (SberSljofen getrieben Ijat? <Sie ift ja un-

glaublich, biefe ©efrfjtcfjte mit ©untram!"
„ftamoljl, unb beSljalb verfugte idf) audfj nidf)t erft,

(Glauben bei 3ljnen $u pnben," fagte ber SBaumeifter eroft.

„2ttr. SUtorlanb $at oerfprodjjen, midfj auch in SRaoenSberg

$u rechtfertigen."

,/£)a8 §at er getan, im aottften SRafce. SBei mir märe
ba$ aber nicht nötig gemefen. 3$ fanb bie SBefdjjulbigung

einfach lächerlich- Sßarum haP bu bid) bamab nicht an
mich gemanbt? 3<ch märe fdjnell genug mit biefem ehren«

merten #errn fertig geroorben unb ^ätte bir bein Blecht

gefdfjafft. Wer ba fdjlägft bu bid§ monatelang mit ihm
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herum, lägt bidj fogar aus ©erlitt oertreiben, unb idj er«

fahre nichts, fein 2Bort. SBenn ba8 »erlebter Äünftlerftolj

mar, fo war e$ ftugleiclj bie gröfjte Torheit, bie bu über*

haupt begeben fonnteft."

©tegwart oerteibigte fidf) nicht, benn e3 lag nur oHju-

oiel Söafjrheit in biefen Vorwürfen. #ätte er bamalS ben

©chufc feinet h°§cn ©önnerS angerufen unb btefer öffent=

ltdfj feine Partei genommen, bie ©adje wäre ganj anberö

verlaufen. (Sr hatte e3 nicht gewollt ober nidjt gefonnt,

au3 jenem bunflen ©efüljl tyxau$, ba3 e£ iljm nun einmal

unmöglich machte, an biefer ©teile gu Bitten.

„91un, bie ©adhe ift ja jefet ju <$nbe," fu^r ber ©raf
fort, ffllafy jener ©jene in (Grafenau, bie un3 9Jlr. 2flor*

lanb Gilberte, barf ©untram e3 gar nicht mehr wagen,

ben ^Betrug aufredet $u galten, unb bamtt fällt hoffentlich

auch bein unfinniger Sßlan, nach 2lmerifa ju gehen. &arau&
wirb nichts! geh Begreife e8, bafe man ftdj eine Äraft wie

bie beinige fiebern miß, aber foldfje Gräfte Wunen mir Beffer

in $)eutfchlanb Brausen — bu BleiBft ^ierl"

3)a$ llang hereifch unb gereift zugleich. 9taoen3berg

war offenBar beleibtgt, bafc fein ©djüfcling fidf} einem

gremben anoertraut unb mit biefem 3u*uKft3pläne gemacht

^atte, aber baS fdfjroffe Verbot rief ben SCrofe be3 35au=

meifterS mach*

„geh I)aBe mich «och fc f* gebunben," etflärte er.

„Slber wenn e3 ftd) um meine gan^e ßufunft hobelt, roerbe

ich — Beleihen ©ie, $exx ©raf — felbft entfeheiben

müffen. 2)a3 %Mxbittzn 9ftr. S^orianbS ift für mich ebenfo

etjrenuoH al$ glänjenb."

„(£r h<*t bir wohl golbene SBerge oerfprochen," Rottete

ber ©raf. „Sttag fein, bafe er recht fjöt, ich föÖc blt aber,

bu taugft nicht für ein Öeben, wo alles anbere untergeht

in ber ewigen $egjagb nach bem ©elbe, unb wirft nie

bafür taugen. SBleib fytexf
^ermann! $)u bift jefct nicht

mehr ber junge, unbefannte ^rchiteft. (Stanj Berlin fennt

bie äSerobtfdfje ^itta, unb wenn man erft erfährt, in welch
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fdjtmbltdjer SBclfc man btr bellt SBerf ftreittg gemacht hat,

interefftert ftch ade SBclt für bidfj. £)u fannft auch ^icr

frei unb grofc fRaffen, nun bie 53a^n einmal geöffnet ift.

<3<h werbe bir ein Kapital $ur Verfügung ftefien, bamit

bu unabhängig bift, aber — bleib bei un§!"

£)a8 flang nicht mehr ^errifc^ unb befeljlenb wie uor«

Ijln, bie legten SBorte hatten faft ben Xon ber 93ltte. #er*

mann Ijörte fchmeigenb $u, aber feine Antwort mar nur

ehrerbietig, e8 lag feine @pur oon SBärme baviti: „<öie

iiberfchütten mich mit ©üte, £err ®raf. 3$ weife mirftidj

nicht, womit ldj ba3 uerbient ^be, aber ich fann un*

möglich —

"

„Wut feine Ablehnung mfeber!" unterbrach ihn SRaoenS*

berg. „$ie3mal würbeft bu mich emfilich erzürnen bamit.

$)u ijaft mit jenem Bauplan eine glän^enbe Sßrobe beineS

£alente$ abgelegt, ba$ gentigt. Unb bu fdfjeinft ja auch

hier flelfeig gemefen $u fein
—

"

($r erhob ftch unb trat an ben (Scfjreibttfch, wo einzelne

SBlätter au$ ber ^>tubitnmappe lagen, eben im begriff, fie

ju betrachten, bemerfte er auf einmal ba3 ©IIb.

,90} — beine Httutter!"

©iegwart fah ihn überrafcht an. SBoljer wu&te ber

®raf ba&? freilich, ba3 SBtXb hatte jahrelang im gorft*

häufe gehangen, er mochte ben Dberförfter banach gefragt

haben.

,/E)u warft noch fehr jung bei ihrem Stöbe," fuhr er

fort, „unb fie ift ja auch jung geftorben. 3)a wirft bu

faum noch eine Erinnerung an fte hoben, @>ie war oiel,

oiel fchöner als ba3 23ilb ba!"

$e£t fuhr ^ermann auf.

„8ie fannten meine Butter?"
a !"

„Äber — aber wir ftnb boch erft nach ihtem £obe nach

SftaoenSberg gefommert!"

„3ch fannte fte in ihrer aWäbchenjeit. ©ie lebte ba-

mal8 in unferem £nufe, «no warum foßft bu e$
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tttdfjt enbltdfj erfahren — idfj Ijabe fte cinft feljr liebge-

habt!"

€>iegwart ftanb in fpradjlofer ttberrafdjung ba.

Ijatte feine Slljuung gehabt oon folgen ©eateljungen. Nauens*
berg naljm bog SBilb in bte §anb, wäljrenb er wie in (Er-

innerung oerloren weiterforadj : „2Bir hofften bamalS belbe

auf eine $erbinbung trofc be$ <5tanbe3unterfd)iebe8, aber

bte attöglicfjfeit baju würbe «nS genommen. Hnfere $au§*

gefefce — idfj mar ber einige ©oljtt unb Ijatte tarnen unb

33eft£ magren, bie eine ebenbürtige ®emaljlin forberten.

kleine gamilte trat baureiferen, unb ber ^ugenbtraum
enbete mie bie meiften enben, mit Trennung unb (Ent*

fagung — oergeffen Ijabe idfj tljn nie!"

(Er fteUte ba& SBilb mieber an feinen Sßlafc unb manbte

ftdfj ju ^ermann.

„Eegreff ft bu e3 nun, bafe bu mir lieb bift? 2)u bift

iljr ©o|n unb ftc ift mir bie (Erinnerung an eine geit,

wo idj nodfj an ®lütf unb Siebe glaubte unb bie SEgrannet

ber ©tanbe&pfltdjten nic^t anerkennen wollte. ftcfj Jjabe

midj i^nen fdjliefelidj boclj gebeugt, beugen müffen, aber

jefct fielje idfj oor bem Hilter. SBenn eö ftdfj audf) nodj ntdfjt

äu&erlidj anmelbet, tdg füljle bodj bisweilen fein Taljen.

$>a möchte idj ntcljt einfam fein, möchte 3u9cn& un& ßeben

an meiner ©elte Ijaben — tdfj laffe bidfj ntdfjt fort, $er»

mann !"

(Er war $u bem SBaumetfter getreten unb Ijatte feine

$aub auf beffen ©dfjulter gelegt, aber er begegnete nur

einem erftaunt forfcfjenben SBlfcE.

„3Wid(j? ©ie Ijaben ja bodfj ftljten ©o^n!"
„SBertolb?" SRaoenSberg surfte faum merflidfj bie

Sldfjfeln. „$er ift oerljeiratet. $er Ijat feine grau, fein

geben für ftdfj, ba bleibt nidjt oiel übrig für ben «ater.

$leib l)ier, Hermann! SBenn bu erft einmal brüben bift,

geljft bu mir ganj oerloren. ®u bift mir immer fo fern

unb fremb geblieben — ftelj bodfj enbltdfj ben oäterliajen

greunb in mir! £>e£fjalb allein Ijabe tdfj bir oon ber
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S^erööttgcn^eit gefprodfjen, bu roirft je£t mandjea oer*

fielen."

DaS flang nidfjt b!o& IjerftltdEj, e$ tag eine feltfame

3Seidjfjeit, Beinahe 3^1i^feit in bem £on, aber ba3 fanb

feinen SBiberfjaU bei <§>iegnmrt. (Sr fagte nur mit oer*

Ijaltener SMtterfeit: „^arooljl, idfj oerftelje oieleS, roa$ mir

bi^er ein ftätfel gemefen ift."

Der ®raf fa^ iljn befrembet an.

„SaS meinft bu?"
„Die ungleiche (S^e meiner ©Itern — jefct begreife idf>

fie. (Sin 2Käbdfjen, bem ©IfidC unb Siebe genommen wirb,

roetl e8 nidfjt jebenbfirtig* ift, ba& fuc^t irgenbroo eine 3u*
flucht mit feinem nmnben, roeljen ^jer^en, unb fo greift e£

felbft nadfj einem folgen ©dfjidffal!"

„2öa8 Reifet ba3?" fuljr 9faoen8berg auf mit fprüfen*

ben klugen. „(Sin foldljeS (Sdfjitffal! $ft (Siegroart etwa
nidfjt rütffidfjtSooH mit ifjr geroefen? (£r ^atte e3 bodfj

Ijetlig oerfproben. ($8 mar iljm bodfj ftreng anbefohlen!"

^ermann jucfte jufammen, als ^abe er einen (Sdfjlag

erhalten.

„Slnbefoljlen — von roem?"
Der ©raf bife fidfj auf bie Sippen, aber ba3 unoorftdfjtige

SBort mar IjerauS, er fonnte e3 nidfjt mieber jurütfne^men.

„93on roem anbefohlen — roer ^atte ein SRecfjt baju?
üßkn ging baS überhaupt etroaS an?"

fdf)ien, als ob bem gragenben irgenb etroaS bcn

9ltem raube. (5r erhielt feine Antwort, SKaoenSberg falj

iljn nur an, mit einem langen, biifteren SBUtf. Dann fagte

er leife: „^ermann — fomm ju mir!"

$tber ^ermann roidj mit einer jutfenben ^Bewegung
gurücf. ©r mar bleidfj geworben, unb fein 9luge manbte

ftdj langfam nadfj bem SBilbe auf bem ©dfjretbtifdfj mit

einem unenbltdfj faxten 2tu3brutf — er nmfete jefet alles!

„®omm ju mir!" roieberljolte Sftauen$berg. „SBenn bu
bie Söaljrljeit errätft — mein ©Ott, fo ftarre bod) nidfjt fo

auf baS mib l Du bift bod§ fein Shtabe me^r, ein 2ttattn
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wie bu, ber mitten im Seben geftanben Ijat unb ttod^ fteljt,

oerfteljt bodfj foldfje £>inge."

faÖ*c ©fcßwort bumpf. „8ber e3 mar meine

Butter— meine -ättutter— unb fte ift mir mie ein ^eiligen«

bilb gemefen!"

$)er ©raf wanbte fldg ob, nadj einem minutenlangen

t&dfjroetgen begann er wieber: „(S$ fommt bir ju jäfj unb
unerwartet. ijjdfj felje, bafe tdfj bir geit laffen mufe, bfdfj

erft bamit nertraut ju machen. erwarte bidg in ben

nättjfien Sagen, ba werben mir ruhiger baoon reben."

Steine Antwort.

„3n ben nädfjfien SCagen, Ijörft bu, ^ermann ? Qdfj er-

warte bld). g#r Ijeute — lebe woljl!"

(Sr ftretfte bie #anb au8, aber ^ermann regte ftdfj nidjjt,

ermiberte feine @i(6e. G£r ftanb ba rote au3 ©tein ge*

Ijauen.

„$ebe wofjl!" wleberljolte SftaoenSberg gereift unb roanbte

fid) nadfj ber Xüx. ber <Sdf)weHe zögerte er nodfj einen

Slugenfclicf, als erwarte er einen Sftuf ober ein Sftadfjeilen,

aber nttfjtö batwn gefdfjalj, unb bie SEür fiel hinter ifjm ju.

^ermann war atfein. (£r ftanb wieber oor bem SBUbe —
feinem #eiligenbtlbe, ba$ niemanb Ujm nehmen ober be*

flecfen fonnte, {eine Religion, an bie fttfj feine fdfjänbenbe

£anb wagen burfte — unb Jefct? SBernidfjtet! $n ben

(Staub getreten, ma8 i^m ba$ f)öd)fie, SReinfie gewefen

war ! (§fö gärte auf in bem Sftamt wie Verzweiflung, wie

Söaljnfutn, er ballte bie gauft unb wollte fte $erfdf)metterob

nieberfaUen laffen auf ba$ einfüge Heiligtum. $)a faljen

i^n bie großen, bunflen Hugen an, fo leibooll, fo tobeS*

traurig, ba3 ganje 2Be!j etne3 verratenen, jerftörten Sebent

lag barin, unb bie geballte $anb fanf tangfam nieber.

®er ©ofjn lag auf ben ®nten, ben ®opf auf bie Slrme

geworfen unb fdfjludftöte auf: „attutter — 2Kutter — warum
Ijaft bu mir ba$ getan!"
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3n SRaoenSberg ^attc ftdf) ba3 gomtlienleben in ber

legten 3e^ immer peinlicher geftaltet, benn ba8 Berljält»

ni$ änrifdfjen bem (trafen unb 2J?orlanb mar berartig ge*

fpannt, bafe e3 unhaltbar werben broijte.

<3ene (Sinmifdfmng be$ Ameritaner$ bei ben Betrügereien

ber Dberbeamten hatte ben erften Anlafe einem offenen

3erroürfni3 gegeben. #Jaoen8berg tot nichts in ber An-
gelegenheit, wollte nfdjtö tun, bamit e3 nid)t au&fe^e, als

meiere er einem £)rucf. Sflorlanb mahnte noch einmal

fcfjarf $um (Sinfdjreiten; als er ober auch bieSmal nur hoch*

mutige Abweifung fanb, griff er 31t einem (Seroaltmtttel.

SBäfjrenb ber ©raf einen mehrtägigen $agbbefuch in ber

Umgegenb machte, uerftcljerte er ftch feinet <Srfjroiegerfo!jne8

unb liefe in beffen ®egenroart ben Abminiftrator unb ben

Dberförfter rufen.

(Sr fogte ihnen bie <Sodfje auf ben $opf $u, broljte mit

Unterfucljung unb Beroeifen unb forberte anbernfaHS iljr

fofortigeS @ntloffung§gefud^. $)ie ©a^ulbigen, bie bem
©rafen gegenüber tt)r ©m'el moljl nidfjt fo fd^nett oerloren

gegeben Rotten, gelten ber falten, rücffichtölofen Energie

be3 AmerifanerS nidt)t ftonb. <Sie begriffen, bafe tum ihm
feine ©dfjonung ju ermorten mar, unb fügten fidf).

Bertolb Ijotte in ber ganzen Angelegenheit nur eine

pafftoe SRolle gezielt. ($r mufete als ©ofm be3 #oufe§
nur bie Autorität feinet BaterS fyxleifyn, in beffen dornen
3ttorlonb farad). AB SflaoenSberg äurücffam, fonb er auf

feinem ©djreibtifdfje bie AbfdfjiebSgefucfje ber beiben Be-
amten unb erfuhr oon feinem <SoIjne ben ßufammenhang.

(Sr mar aufcer fidfj über biefen allerbingS feljr rüä%

ftdfjtölofen Eingriff unb fein ganzer Soxn er9°fe M über

Bertolb, ber [ich boju Ijatte mißbrauchen loffen. Aber er

ftonb nun einmal oor einer ooUenbeten £atfaiije unb fonnte

bie fo gut rote überroiefenen Betrüger boefj nicht roleber

ju Knaben annehmen, £ätte Bertolb nicht aHe3 auf-

geboten, um eine fofortige ©jene oerhinbern, bann märe

fchon bamalS ber Bruch erfolgt.
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(geitbem war ber Ärteg erflart jmife^cn tljm imb 2Hor*

lanb. @ie faljen ftdfj nur nodfj bei lifc^c unb oerfeljrten

bann nodf) in ben gornten, bic amifdfjen 4)au3ljerr unb ®aft

geboten waren, aber bie müljfam befdfjworene Slataftroplje

Ijtng broljenb in ber 8uft, iljr SluSbredjen war unoerntetb-

lidfj, ob e$ nun früher ober fpäter gefdjalj.

£)te junge , nun gan$ oerroaifte 23aroneß |)elfenftein

* war, wie längft befdfjloffen, nadfj SftaoenSberg iibergeftebelt,

aber weber tljr SSormunb nodf) SBertolb fonnten e§ begreifen,

baß ber luftige ÜRMlbfang fo gang oeränbert war, immer
mit oerweinten klugen umherging unb ftdfj ntrf)t tröften

laffen wollte. Straubl Ijatte feljr an bem ©roßoater ge-

gangen, gewig, aber er Ijatte bodfj bie ©renje be3 SebenS

erreldfjt unb löngft feine greube meljr an biefem Seben —
unb bie 3fugenb pflegt fonft lefcfjt unb fernen ju oer-

geffen.

Älice Ijatte ftdf) im Anfang audfj täufdfjen laffen, bann
aber füllte fte, mit bem ftnftinft ber grau, baß fjier etwa§

anbereS $ugrunbe lag. <5o weint man nid^t um einen

alten, tränten (Syroßoater, fte begann nadfj$uforfdf)en. 2Tn*

fangfc fa^wieg Straubl Ijartnäcfig unb wollte ifjr ®ef)etmntö

ntd^t preisgeben, aber fdfjließltd(j Ijielt fte e§ ntcfjt meljr

au@. ®ie mußte fidfj einmal auSfpredfjen, mußte biefen

erften bitteren @d§merj tljreS jungen Sebent irgenb jemanb

fragen unb ba beidfjtete fte.

3Me junge grau Ijörte oerwunbert $u. $n i^ren Hugen
war Sraubl überhaupt nodf) ein ®inb, ba8 niemanb emft

nafmt, unb nun Ijatte ba8 fdfjon feine #eraen&gefd[jicljte!

®ie ©adfje felbft erfaßten iljr freflfdf) fe^r natfirlidfj. ©in

fteb$el)njäljrigeS SWöbd^en unb ein junger Seutnant, bie

fid^ tägliclj faljen in oöUiger S^ottÖ^Pö^* — roor

felbftoerftänbltdfj. @>fe wunberte ftdr) nur über bie Seiben«

fcfjaftlidfjfeit, mit ber ba3 junge Sttäbdfjen ba3 ®eftänbnt$

^eroorfdjhtdfjjte unb enbltdfj oerjweiflungöooH fdfjloß: „Unb
feitbem Ijabe idfj nichts meljr oon Üjm gehört, fein 93rief,

feine 9tadfjridfjt ! 3dj weiß ntdfjt einmal, ob er in feiner
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®arntfon ober bei feinem SSater ift, afyxt gar uidf)t, ma3
tljm augeftofeen fein fann."

SHice mufcte baS nun allerbingS von ihrem Sater unb
fannte auch bie oorauSftchtlichen folgen. 3Senn ©iegmart
bie ©ad(je jefct wieber aufnahm unb Scanner wie Sflorlanb

unb Söernbt auf feine ©eile traten, bann war ©untranrö

9tame, feine ganje (Sjrtften^ tjemicfjtet, bann mufjte fein

©o^n bie 9lrmee oerlaffen unb burfte e$ nicht mefjr wagen,
*

einer 53aronefj ^>elfenftein feinen entehrten üftamen an$u*

tragen. 5lber beffer, fte erfuhr nidfjtö baoou, bann meinte

fte ftdfj auS unb uergafc um fo fc^neHer, wa$ fte bodfj oer*

geffen mufote.

„(So beruhige bich bodj, £raubl," fte gebrauchten längft

fcljon bie oertrauliche Stnrebe, bie bei ber (Stellung be8

jungen 9Jtabchen3 ju bem 9taoenSbergfcfjen £aufe eigent-

lich felbftoerftänblirfj mar. „SBenn iljr euch nun einmal

trennen mü&t, bann ift biefer jähe Slbfdfjieb oielleicfjt ba3

befte für euch beibe. <S3 gibt harte SHbglichfeiten, vltMfyt

mufc bir (Guntram bie Sföaljrljeit oerfdjweigen."

„SBarum mufc er?" rief Sraubl mit ooUfter |)eftigfeit.

„$öarum fagt er mir nicht, wa3 gefchefjen ift? ift ein

Unglücf, ich weif* e$, aber ich mill e$ fennen. 3<h will

tfnt tröften, ihm helfen, aber er Ijält mich für ein ®inb,

ba& noch gar nichts ©djraereS ertragen fann, unb baS tut

mir fo weh — fo wehe!"
(Sie begann oon neuem $u meinen unb barg ihr ®ö>fd(jen

in bem ©cljofe ber jungen grau, oor ber fte fniete. 5llice

ftridj leife über ba$ leucfjtenbe §aar, e3 lag bodfj etwas

SRührenbeS in biefer Einblicken guoerftcht, tröften unb helfen

^u fönnen.

„^imm bie ©acJje bodfj nid£jt fo ferner," fagte fte.

„3h* ^abt beibe einen finden, glitcflic^en ©oinmertraum

burc^lebt — jefct ift er 51t (Snbe. ($8 wirb euch ja nie«

manb einen Vorwurf machen au8 biefem unfdfjulbigen glirt.

3hr öürft tljn nur nicht ernftljaft nehmen."
£raubl fprang plöfcli<h auf mit fprüljenben klugen.
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„glitt nennft bu baS, wenn awei 2Renfchen ftch lieb*

haben oon ganzer (Seele? glirt! £), ich fernte baS SBort

aud&. $)aS ^abt ihr ba brüben erfunben, rocil ihr gar

feine ßiebe fennt. 3h* heiratet }a nur aus Berechnung,

au§ ©pefulation, ir)r wifet gor nicht, waS baS Reifet, ein

$er$ ^aben."

$)ie junge ©räftn runzelte unwillig bie <§>ttrn.

„Sraubl, bu wirft unartig! 2BaS weifet bu baoon?"

„$aft bu benn etwa beinen 2ftann aus Siebe ge«

nommen?" fuhr baS junge Sftäbdjen unbarmherzig fort.

„3hr fanntet euch ja noch gar nicht, als er nach Qfnter-

Iafeu reifte, um ftch mit bir ju oerloben. Unb bu woHteft

nur ©räfht SftaoenSberg werben. SBenn ©rofepapa mir

befohlen hätte, eine reiche #eirat ju machen — ich hätte

nein gefagt unb wieber nein unb immer nein! Söarum
^at SBertolb baS nicht aud£j getan ?"

<©ie ftampfte nachbrüeflich mit ihrem güfechen auf ben

»oben, Sllice lächelte.

„@teh, wie energifdj baS Äinb fein fann!"

„3$ bin fein ®inb mehr!" rief baS junge 2Häbchen

jornig. „3<h bin 5lbalbertS 93raut, unb wenn man einen

Tlann nur liebhat, bann fann man auch alles mit ihm
tragen — aUeS — unb bodj glücflich babei fein!"

„<©o? Äann man baS?" fragte Sllice leife.

//£) ja! 3c§ h°&c c$ 1° frßher auch nicht gewußt, a&er

lieben unb geliebt fein, baS ift etwas fo (Schönes, fo ©tifjeS,

baS muft man erleben — benfeu fann man eS ftch nicht!"

<Sie beugte ftch nieber su ber jungen grau unb mit

einem h<*lb fch^uen glüfiern fam eS tyratö, baS ©eftänb*

niS jeuer feligen ©tunbe, wo Slbalbert feine „fttfee, fleine

93raut" in ben Firmen gehalten unb bann hoch empor*

gehoben hatte, als wollte er aller Seit fein ®tticf geigen,

äs flang wie heder Qubel unb boch ftanben bem armen
&inbe bie bitteren Sränen in ben klugen, als eS oon feinem

furzen ©Jficf erzählte, baS fchon ber nädfjfte SCag ^erbrochen

unb vernichtet hatte.
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9llice fyöxtt fdfjroeigenb $u, oljne ftdfj $u regen, ba$

flang roie ein 2Wärdf)en unb ba$ mar e8 audfj im <&runbe,

aber e3 roeljte barauS Ijeroor wie ber fonnige ^aud^ ber

Qugenb unb beä GHütfeS, unb ben ^otte bie fdfjöne, ftolje

grau nie gefannt.

$)a fam fie roteber leifc fjerangefdfjlidfjen, bie (Sriunerung,

bie fo oft ungebulbig abgeroeljrt würbe unb bodfj nidfjt

weisen roollte. Qene ©tunbe, al3 bie (Sonne glutrot

niebertaudfjte aut .^orijont — baä Summen ber SBienen

im Sötyfel ber alten Ötnbe, ba§ roie eine ferne, traumhafte

9ttelobie Hang, roie ein unoerftanbeneS Sieb — ber Glitten*

buft, ber über bie beiben fjmftrömte, bie ba oben fianben.

<2>fe Ijattcn ftdfj nidfjt roiebergefeljen feitbem, ber $rautn

mar »erfunden. Ob autf) tiergeffen?

$n ber jungen grau wallte e$ unb beinahe feinb*

feiig auf. $)afe fie baö nidfjt loö roerben tonnte! $)er

Wann pafcte nidfjt für eine 2Mbibt)lle, für einen furjen

(Sommertraum, roie ifjn bie fleine SCraubl burdfjlebt ^atte,

ber naljm alles oiel $u ferner unb eroft. @ie falj nodfj

feine broljenben, flammenben klugen bamalS, als fie oer*

fudfjte, ben oermeinten Betrüger tfjre 33eradfjtung füllen

$u laffen. Sftein, biefer ^ermann <&iegroart roar nidjjt an*

gelegt für ben glirt mit einer oorneljmen ®ame unb ernft

fonnte (Gräfin 9ftaoen$berg bie ©adfje bodfj nidfjt nehmen.

„Unb nidfjt roaljr, bu fagft eö niemanb, audfj SBertolb

ntd^t?" fdfjlofe £raub( jefct bittenb. „Einmal mufete idfj

mein #erj auSfdfjüttcn, aber anbete foOen nidfjtö roiffen

baoon."

2llice 50g fte an ftdf) unb e3 lag eine gan$ ungewohnte
tarnte in iljrem £one, als fte antwortete; „Niemanb foU

e8 erfahren, idj oerfpredfje e3 bir. Slber roaS ift benn au$

unferer flehten, luftigen 9tottraub geworben, bie nur immer

fo in ben Sag fyntin lachte unb jubelte. SlrmeS SHnb!

£)ir hat bie Siebe (ein ©lütf gebratfjt."

„D bodfj!" 3n bem ©eftd)t be3 jungen 2ttäbdfjenS

leudjtete eS plöfcltrfj auf wie ©omtenfdfjein. „®a3 fennjt
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bu ntdjt, Silke, mit all beinern fteidfjtum. ®lü& — baS

ift etmaS anbereg, ba3 fann man nidjt taufen, ba8 fommt
wie oom Gimmel gefallen. Unb wenn audfj #er$eleib ba*

bei ift unb wenn xa) midf) audf) manchmal Ijalb tot weinen

möchte — irfj gäbe e8 bodfj nicf)t fyin, um feinen ^ßretö!"

($8 war ein leibeiifdjaftltdjer unb augleidO triumphieren*

ber Slu8bru($. Ulice fcljmieg, fie Ijatte immer fo l)erab=

gefeljen auf ba8 „$inb", baS nodf) fo gar nidfjtS wufote

oom Seben, unb nun Ijntte bieg $inb fcfjon etwa8 erlebt,

wa^ iljr fremb geblieben war in iljrem reiben, glänjeuben

$>afein. $)ie3 junge ®lücf unb ßeib mit feinem ^audföen
unb SBeinen — e3 regte ftdfj etwas wie 9teib in i^r. (§ß

war ja boef) fdjon ein ©lücf, wenn man überhaupt fo

emoftnben fonnte.

£)a würbe bie Züx geöffnet unb 2florlanb trat ein.

£raubl trotfnete ifjre klugen, fie tonnte jefct nidf)t fremben

dürfen ftanbljalten unb ergriff rafclj einen $orwanb, um
§u geljen. ©er 5lmerifaner fa§ iljr narfj.

„Q:ft bie kleine nodj immer fo untröftlidj ?" fragte er.

„Sie fjat wieber oerweinte Slugeit. Unb um einen alten,

franfen Sftann, für ben ber Xob eine (Srlöfung gewefen

ift. (Sdfjt beutfef). Sentimentalität!"

„Qtfj glaube, man tut üit unredfjt, wenn man fte nodj

fo ganj als ®inb befjanbelt," fagte bie junge grau au8*

weidfjenb. „Sie fängt an, ftdfj ju entwicfeln. — ®u bift

Ijeute fo t>lö&lid(j oom grüljftücf aufgebrochen, fapa. 2tfein

Scfjwiegeroater Ijatte atterbingS eine feljr gereifte @r*

wiberung auf eine SBemerfung beinerfettö, bie idf) ntdfjt

oerftanb. 3ft etwas oorgefaüen awifdfjen eudfj?"

„Wodfj ntdfjt. ftdfj wollte bidf) unb SBertolb ntdfjt §u

3eugen einer 9lu§etnanberfefcung madfjen, bie aUerbingS

unoermeiblid) fein wirb, ©ielletdfjt fommt cd $um 93rudfj

barüber unb ba ift e8 woljl beffer, bafc idfj bidj oorljer

auffläre."

Sllice blieb gan^ ruljig bei biefer Einbeulung, fo be*

benflid^ fie audf) flang. Sie war längft oorbereitet auf
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eine $ataftroph* unb öerfefcte nur eiufilbig: „3$ pre,
9$apa."

üftorlanb fyaitt neben ihr Sßlafc genommen, er oerleug»

nete aucfj je^t nicht feine fühle, gefchäft&mäfeige Sftuhe.

„$u weifet, SRaoenSberg lebt unb webt in feiner polf*

tifd^en Söttigfeit, er geht ganj auf barin. 3efct foH ein

neues, grofeeS SBlatt gegrünbet werben, ^arteiblatt natür*

lidf). SluSfdjliefcltdje Vertretung ber fonfertiatioen Ritter«

effen, Sfrimpf gegen ben Liberalismus unb fo weiter. $)ie

(Sache wirb oorläuftg nodfj geheimgehalten, aber tdj) erfuhr

fte burdfj SBernbt. <$r hält baS Unternehnen gefdhäftlich

für auSftdfjtSloS, baS bie Herren Sßolittter allein in bie

§anb nehmen wollen. (£S wirb ihnen fernere Opfer
foften, aber bann ift eS natürlich Partei« unb (Sljrenfache,

baS SBlatt $u halten um jeben $reiS. SDtan ^at ftdEj wegen
ber Finanzierung in erfter ßinie au ben ©rafen gewanbt

unb er hat vorläufig jugefagt."

$)ie junge grau hotte $u oft oon folgen fingen ge*

hört, um ftdfj nicht fchnell barin äuredjjtjufinben. @ie

warf fathoerftänbig ein: „$ber ba^u gehören grofee Äapi*

talien unb barüber oerfügt mein ©chwiegeroater boch nicht."

„SRetn, nur über baS ©infommen oon SRaoenSberg, baS

wir unoorftdjtigerweife &u feiner Verfügung liefen. Slber

trofcbem wirb man ihm ben ®rebtt nicht oerweigem. SBertolb

ift mein ©chwiegerfofjn unb man weife, bafe eS bich nur

einen geberjug foftet, bie $npothefen ber ©üter auf ihn

ju übertragen."

„3)u weifet aber, ^apa, bafe ich biefen geber^ug nicht

tun werbe." $)te (Stimme ber (Gräfin flang in ooller <$nt*

fchiebenheit.

„Freiwillig nicht, aber man wirb bich in eine 3wangS*
läge bringen, fobalb ich btn SRücfen gewanbt h*be. 335enn

9?aoenSberg fidf) binbenb oerpflichtet, fo tnufe er fein

SBort einlöfen. $u trägft feinen tarnen unb barfft beinen

Sdjwtegeroater nicht fallen laffen — folange bu eben noch

bie grau feiueS ©ohneS bift."
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(Sr fpradjj bie legten äBorte langfam, mit Betonung.

2lltcc uerftanb offenbar bie Slnbeutung, ober fte fdfjwieg.

„$a3 Vermögen, baS idfj bir sur 3tfitgift beftfmmte,

ift bein unbefdfjrmtfteS (Sigentum," fuljr 9Horlanb fort.

„(Segen baS (Singreifen anberer fjabe idfj e8 geftdfjert; roenn

bu freiwillig Opfer bringen wiHft, fo ift ba§ beine ©adfje,

idfj gebe bir aber $u bebenfen, baft foldfje Opfer unberechen-

bar ftnb. Sttan fann eine Sttittion in ein berartigeS Unter-

nehmen werfen unb fie verlieren. ®odf) idfj beeinfluffe bidfj

barin nidfjt — entfdfjeibe felbft."

Sllice ftüfcte ben ®opf in bie #anb. @>ie mar e3 aller*

bingS gewohnt, allein ju entfdfjeiben, ber Sater Ijatte tljr

nie einen 3roang auferlegt unb ftdf) gerabe bamit ben un*

befcfjrmtften (Stnflufe auf fte geftdfjert. (gie uerfeijrten mit«

einanber mit jmei greunbe, mit unbebingtem Vertrauen.

Sludfj iefet backte fte nidfjt baxan
f

bie ©adfje mit iljrem

Stfannegu befpredfjen, fte fragte ben Sater: „2öa3 rötft

bu mir, Ißapa?''

„Qunätyt — beinen ©ntfdfjlufe fofort ju faffett unb für

alle gälle, benn idfj glaube nidfjt, ba& tdf) unb 9fat>en$berg

frlebltdfj auSeinanbergefjen merben. 3Benn bu bann ent*

fdfjieben auf meine ©eite trittft
—

"

„3a!" $)fe Antwort Hang fyaxt unb feft.

„®ut, bann ftellft bu Sertolb bie Söaljl jroifdfjen bir

unb feinem Sater. (£r ffat üjm ju erklären, baft er ju

folgen planen bie #anb nidfjt bietet unb fetnerfeitS bie

Teilnahme tiermeigert. Slufcerbem Ijat er bie Abtretung

son SftauenSberg §u forbern — gefefclidfj, in aller gorm
— wie e$ fdfjon bamalS Ijätte gefdfjeljen mäffen. 3<dfj

merbe baför forgen, bajj man beibeS in ber ginanjmelt

erfährt. Stenn ift bem (trafen jeber größere ®rebit abge«

fdfjnttten."

„Unb menn SSertolb ftdfj weigert?"

„$)ann Ijat er eben gewählt unb rnufc bie folgen
tragen. $u bift unb bleibft (Gräfin SRaoenSberg — aud^

bei einer Trennung."
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SCrennung! £)a3 SSort mürbe $um erftenmal auSge*

fprodfjen amtfdfjen ilmen. ©ebadfjt würbe e& moljl ntdf)t jum
erftenmal, beim Sllice miberfnradfj mit feiner ©tlbe, fte

fagte nur Ijaiblaut: „93ertolb f)at mir nie Änlafe ju einer

Älage gegeben in unferer ©Ije."

„3dfj niadje tfjm audfj feinen Vorwurf. SBir Ijaben ba*

mal8 nur mit feiner SßerfönUdjfeit geregnet, unb mit tljm

allem märe e3 audfj nie $u einem $onftift gefommen. ®en
Söater lernten mir erft fnäter fernten, unb ba naljm er

felbftoerftänblidfj bie Ijtidfjften SRütfftdfjten, benn e$ galt feine

Rettung, ^efet fttfylt er ftdj wieber als #err unb ®ebfetev

unb jeigt un$ ba$ ganj offen."

„@r ift e3 ^manjtg ^aljre lang gewefen," warf bie Junge

grau ein. ,/f)a3 oergifct ftd^ ferner."

„(Sben beSfjalb mttfe man tljm unb feinem Herrentum
©dfjranfen jieljett. (Sr märe tmftanbe, #unberttaufenbe oon

beinern Vermögen feinen ^ntereffen, ben ftntereffen be§

yreufeifcfjen gunfertumS, $u opfern. $)a mufe ein Stiegel

oorgefefjoben werben, SRaoenSberg wirb auf 33ertolb über-

tragen, unb bem SSater bewilligt man eine SRente, oon ber

er leben fann."

($r faradfj mit ber ganzen ljerrtfdf)en Überlegenheit eineS

SKftanneS, ber ba weife, bafj er baS ©djicffal anberer in

feiner #anb ^ält. Stuf ber ©tim feiner SCodfjter erfdfjien

eine leidste gälte.

„Unb bu glaubft, bafc mein ©dfjwiegeroater fidfj biefen

SBebingungen fügen wirb? 3)a8 tut er nie!"

t
ßx mufe!" fagte Sflorlanb Ijart. „2Benn wir tljn fallen

lajfen, fteljt er ba, wo er oor brei ^aljren ftanb. Ober
wtUft bu ifjn oielleldfjt galten? $>u bift ©ertolbS grau —
wa* geljt bidfj fein SBater an!"

wollte, SBcrtolb gliche bem 3$ater," bradj SUfce

Ijeftig aus. „$a, ^ßaoa, ftelj mid^ ntdfjt fo erftaunt an.

(£r unb fdfj ftnb immer geheime Gegner gewefen, aber

Ijerabfeljen fann man nid)t auf tfjn. $W feine geiler

^aben einen $ug w>n (öröfee, e3 liegt #raft unb (Energie
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barin. SBertolb" — ihre Sippen träufelten ftdfj oerädjtlicf)

— „ber J)at nid)t& tum feinem 93lute."

„SRein, ba$ |at 9fcaoen3berg auf einen anberen oererbt,"

fagte SJtorlanb loit.

Die junge grau fah ihn betroffen an.

„Stuf wen tiererbt? 2öa3 meinft bu?"

„9Meht3, mag biet) intereffteren fann, eine bloße SBer*

mutung. Sötr ^aben SöichtigereS $u erlebigen."

(Sie würben jebodfj unterbrochen. Der Diener erfdjten

mit einer ®arte. SBaumetfter ©iegmart laffe anfragen, ob

2flr. äftorlanb für ihn $u fpredjjen fei.

„3<*wohl — eintreten!" fagte biefer rafdfj. „Du ent*

fdfjulbtflft, STIice, menn id) ihn hier bei bir empfange. (£3

wirb ^eute faum oon gefdjäftUcf)en Dingen bie 9tebe fein."

SUice ftimmte fofort gu unb ber SBaumeifter trat ein.

(Sr fdjien überrafdjt oon ber ^nwefen^eit ber (Gräfin unb
uemetgte ftdfj nur oor ffjr, um ftdf) bann fofort an th?en

S5ater ju wenben.

„3$ WH* (SntfcJjulbigung, 2Rr. Sttorlanb, wenn
itt) 3f)re Qeit in Slnfpruth nehme; e3 hat fttf} etmaS er*

eignet —

"

errate, was @fe herführt," unterbrach ihn ber

Slmertfaner. „Die fämtlidfjen 3eitungen ^a^tzn ja 9lo*

ttjen über ben £ob (Guntrams."

„3a, ba$ fam unerwartet," fagte ©ermann langfam.

„Sluch mir unb meinem <&djwager, obgleidfj wir wufjten,

bafj er ernftlitfj letbenb war, aber wer badete an ein fo

na|e$ (Snbe! Unb jefct tut man, al$ fyahe bie Äunft wirf*

lidj einen SSerluft erlitten mit biefem Spanne, ,bem heim*

gegangenen ätteifier, ber mit feinem reifften, ebelften äöerf,

ber 93ernbtfchen $tlla, fo glanjenb Hbfd^ieb oon un£ ge*

nommtn hat
4

. — DaS ftef)t wörtlich in ber
,$oft'."

Die Sippen ©ermannS gudten in tiefer 93ftterfeit.

weife, ich $ahz ben Slrtifel gelefen."

„(1$ rftdjt ftch immer, wenn man etwas auffdf)ie6t,"

fuhr SMorlanb fort, „ftn biefem gaKe freiließ mußten wir
SÖeriter, Siegroart. 11
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e3, von hier au8 liefe ft nidjt8 tun. $>a8 fonntc nur in

Berlin gefrfjehen. ®«r Stob ©untramS ift ein ©dfjlag für

©te, 2ttr. ^tegwart. ®egen ben Sebenben tonnten ©ie
ben Äampf uiieber aufnehmen, bei biefem 8u8gang —" er

äitcfte bie Stdfjfeln.

„3ft bie ®adfje ju ©nbe!" ergänzte ^ermann. „@>ie

je^t mieber aufweefen, am offenen ©rabe eines SOlanneS,

ber aller 2öelt für einen föhrenmann galt, ba$ wäre in ben

klugen biefer SBelt nur bie frfjmäfjlidje 33eleibigung etne$

SCoten, ber fidf) nidf)t mehr oerteibigen fann. Qd) !ann ja

nichts bemeifeu — idf) bin mir noüfommen flar barüber."

$)er Slmerffaner wiberfpradfj nidjt, benn er mar ber*

felben Meinung, er fagte nur: „®te nehmen bie ©adfje

ruhiger, al3 taj glaubte."

„SBeil ich ntufe. 9ttir bleibt jefet nur ein 2Beg, mit

meiner Arbeit ju beweifen, bafe idf) ba8 beftrittene 3Berf

fdfjaffen fonnte unb gefdfjaffen ^abe — unb ba8 benfe id£j

ju tun."

@8 lag etwas in ben legten SBorten, wa8 ©röfin Sllice

aufmerffam machte, ©ie hotte bi^er juge^ört, ohne ftdfj

an bem ©etyrädf) ju beteiligen. tludfj jefct ftrelfte fte nur

mit einem langen, fragenben SBlicf ben SBaumeifter, wäfjs

renb ihr SJater beiftimmenb niefte.

„Gtonft recht, unb baju foUen @ie bei und Gelegenheit

pnben. 3ebenfaH8 macf)t biefer Vorfall Syrern 3ögem ein

(Snbe. $ch erwarte baS, mir werben alfo —-"

„(Sie ftnb im Irrtum, 2Kr. 2ftorlanb," unterbrach i§n

(siegwart, in beffen ®eftdf)t jegt eine helle fööte aufftieg.

,ßi mar nicht ber Job (IhmtramS, ber mich $u 3^nen

führte, ich wollte 3$nen eine anbere Mitteilung machen —
itfj ^abe mich entfchloffen, h*cr 5U bleiben."

2ttorlanb fah ihn an, al$ glaube er nicht recht gehört

ju ^ben.
„Söoju entfchloffen?"

„$ier in meiner $eimat ben SBemeiS &u liefern, ben

ich bi^er fclmlbig bleiben mu&te. 3^ erbat mir ©eben!*
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jett, um nodfj eine (SntfReibung ah^xwaxttn, bie über

meine äufunft beftimmen fottte. @ie ift jefct gefallen."

„Über jeneö SBerf, tum bem ®ie mir bamalS faradjen?"

fiel $Uice plöfeltdfj ein. $ermann monbte fidj ju tljr unb
je§t fdjten fein ganzes SBefen aufzuflammen in einem ftoljen,

triumpljierenbett ©lüdC.

„$a, ©räftn — idfj Ijabe geftegt bamtt!"

„$)aS rouftte idf)!" bradfj fte aus. „^dfj rougte e§ fajon

bamalS, als <©ie mir tum Q^rem kämpfen unb fingen

fpradfjen. 3$ Ijabe nie baran gezweifelt!"

(Sie ftretfte iljm bie £anb Ijin, bie er ftürmffdj an feine

Sippen $og. (SS mar ein Moment oöHtgen ©elbftoer«

geffenS, ber nur ju oiel oerriet, ©ie Ratten eS in ber

Xat beibe nergeffen, bafe fte nidf)t allein maren. Sttorlanb

falj ftumm von einem &um anberen.

„Söerbe idf) nidfjt enblirf) audj) erfahren, wooon eigent*

Itdj bie Sftebe ift?" fragte er jefct mit oollfter ©dfjärfe.

©fegroart fdjjien ^Id^itd^ ju ermaßen, mit einer rafdfjen,

beinahe fä^roffen Bewegung manbte er ftdfj von ber ©räfin

$u tljrem 3$ater.

„53er$eif)ung, beSljalb bin icfj ja gelommen. SBielleidfjt

Ijaben audj <&\z von ber SßreiSberoerbuug gehört, bie für

baS neue Sßationalmufeum in SBerltu auSgefegrieben mürbe."

$er 5(merifaner trat einen ©cfjritt jurüdE unb falj tljn

von oben bis unten an.

„MerbingS — nun?"
,,©S foff ein grofeeS, monumentales Sßerf werben, für

baS bie reichten SWittel $u ©ebote fielen. 2Kan regnete

raoljl auf bie ^Beteiligung ber erften Gräfte, aber gerufen

maren alle. $lntf) ber jüngfte, lefcte burfte mit in bie

©(fjranfen treten. SRun, idf) Ijabe mtdfj audfj auf ben ®ampf*

plafc gemagt!"

(£r 50g ein grofeeS amtlid^eS ©dfjreiben Ijeroor unb
übergab eS 9florlanb. Sllice mar an beffen ®citc getreten

unb laS über feine ©dfjulter mit. $errn SBaumeifter $er»

mann ^iegmart, $ur$eit in (SberSljofen, mürbe barin mit«
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geteilt, bafe nach bem Urteil ber ^ur», bie oon ihm ein*

gefanbte Arbeit mit bem erften greife gefrönt unb ihm
bamlt bie Slu&führung be3 SöerfeS übertragen fei. 3113

SCräger beS jwelten unb britten 9$reife$ waren au&erbem

noch jwel ber erften SCrdjiteften £)eutfchlanb3 genannt.

$Uice fpradj fein SBort, nur ifjre tliigen leuchteten auf

unb begegneten mit einem ^et^en, ooHen SBltcf benen be$

©ieger$. SRorlanb fdfjwieg gleichfalls langfam faltete er

ba$ (Schreiben gufammen unb gab e$ bem $3aumeifter

jurücf. tiefer ftattb betroffen ba, er ^atte bodj wohl eine

anbete Aufnahme fetner SRadjridjt erwartet

„gelten ®ie mich ntdjt unbanfbar, wenn ich jefct

3^r Verbieten ablehne/' hob er wieber an. „@ie feheu,

e3 ift nichts kleines, UnbebeutenbeS, bem ich e8 opfere."

„9tem," fagte ber Slmertfaner froftig. „($8 ift ein

gro&er, ein öieUeidfjt einzig bafteljenber (Erfolg — meinen

GHücfmunfch, Wlv. ©tegwart."

„<2>ie Jörnen mir?" fragte ^ermann ernft. „©, ftören

(Sie mir nicht bie grofce, bie erfte greube an meinem &r*

folg mit biefem Stone. <§ie wollten fo oiel für mid) tun,

§aben fdjon fo oiel für mich getan. 3dEj werbe ba$ nie

oergejfen, auch wenn f<h j
c
fc* ^nc« ruberen 2Seg gehe."

$)te warme SBitte fanb feinen ÖiberhaH. (Sin Sftann

oon bem Schlage SflorlanbS oergab e$ nicht, bafe man ihm
feine ^ßläne freute, bafc etwas, baö er fc^cm als fein

Eigentum betrachtete, fiel) ihm entzog. $er eifige 2lu&*

bruef blieb in feinen 8ü$en, unb ebenfo eiftg flang feine

Stimme bei ber Antwort: „3tfj mache $fyxtn burchauS
feinen Vorwurf, <5ie ftnb ooüfommen in 3h«m fechte,

ätfein Verbieten war ba3 Vorteilhaftere, bei un3 $ätten

©ie errungen unb erworben, wag ffinen °*c beutfehen

^erhäitntffe nie geben fönnen, boer) ich weife, ba8 für

(Sie nicljt in ^Betracht fommt. SRod) einmal — ich münfehe

3h«en ©lücf, auch meine ^orfjter tut e3. Unfere SBege

trennen fidf) eben."

$fe (Sntlaffung war unjwelbeutig unb babei legte fta)
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feine #anb oerbietenb auf ben 8rm ber jungen grau, als

rooKe et fie Ijfnbern, trgenbroie einzugreifen. 3n beut ®e*
ftcfjte ^ermannft malte pdf) eine bittere (Snttäufcfjung, aber

je^t erwarte auefj fein ©el6ftgefüfjl.

„<§>ie finb ungerecht gegen midf)/' fagte er feft unb
ru^9* »3$ mu6 c& tragen. Stteine ®anfbarfett bleibt

unoerminbert, aber meinen (Sntfdfjhtfj fann unb roerbe tef)

nfdfjt änbem. ßeben @ie woljl, 3Wr. 3ttorlanb!"

(£r oerneigte ftdf) oor iljm unb ber (Gräfin unb oerlieg

ba£ 3^mmer*

„tyapa, baS mar meljr als ungeredfjt!" rief $Utce Ijeftig.

„$)en jungen, unbefannten Äünftler Ijaft bu aufgefud^t unb
in jeber SS&eife ausgezeichnet, unb nun er mit biefem (Er-

folge oor bidf) Eintritt, beljanbelft bu iljn faft wie einen

2$erbred(jer. ©o burfteft bu iljn nidfjt entlaffen!"

9Jiorlanb falj bem Saumetfter nad^, jefct roanbte er ficfi

langfam $u feiner Softer.

„3$ burfte nidf)t*? £>u fdfjeinft ja feljr oiel oon tljm

$u galten, unb idfj badete, iljr fanntet eudf) faum."

„3$ Ijabe iljn oieüeidfjt bret* ober oiermal geforodfjen,

tdfj erjagte eS bir ja."

„Unb babet oertraute er bir feine geljetmfien Richte

unb Hoffnungen an? 2)u nmfeteft, ioaä tfm Ijier feftljielt,

mir oerfdfjtoleg er e8."

,ßx füllte e3 roofjl, bafe tdfj i!m oerftanb in feinem

fingen unb (Streben."

„<©o!" $er SBUcf ättorlanbS Ijatte roieber jene burdfj-

bringenbe ©dfjärfe, bie im ^nnerften ber SHenfdfjen $u lefen

fdjfen. „@>onft Ijatteft bu nfdfjt oiel Qntereffe für 9Hen*

frfjen in feiner SebenSftellung. $Run, für un$ ift ber #err

SBaumeifter jefct abgetan. @r fann fein fingen unb

(Streben Ijinfort feinem 33aterlanbe loibmen unb ftdfj mit

ooKer SBegeifterung in bie Arbeit ftürjen. $)a$ mar ja

oon jeljer fein 3beal! £)afür gibt er bie SluSftdfjt auf

Sfteirfjtümer Ijin — ber beutfdfje 2ttidfjel, toie er leibt unb
lebt! auf ©ieberfeljen, SUtce!"

Digitized by Google



166

dt erljob ftcfj unb ging, öber Hltce fannte i^rcn SBater

$u genau, um ntdfjt $u roiffen, bafc er trofc feiner fdjein*

Baren SRulje jefct tief gereift war. (&3 mar nidjjt blofc ber

$rger betrübet, bafe er, SBittiam SRorlanb, einmal falfcfj

geregnet Ijatte, ber „ungefüge ftelSblotf" mit feinem

trofcfgen SBiberftreben Ijatte e£ ifmt angetan. Äl& er

braufjen mar, preßte er bie Sippen jufammen unb mur«
melte mit einem beinahe ingrimmigen $lu$brwf: „SMefe

tierroünfdfjte *ßrei$beroerbung!" —
&ie angeffinbigte 2lu8f»radje, bie fdjon am nädjften

Sage ftattfanb, enbete, mie e& bei bem Sufamroenftofc biefer

beiben Naturen oorljerftufeljen mar, mit einem Rödigen

93rudj. Sertolb, ben ber SBater Ijatte rufen Iaffen, fjörte

mit ©djretfen, roa$ gefdfjefjen mar, benn er ttberfalj fofort

bie möglidfjen folgen, on oic ocr ®raf *n f*tow Aufregung

vorläufig nod) gar ntdjt bacfjte.

„9lber $apa, um ©otte3 mitten!" rief er. „3Benn iljr

eudj in foldfjer SBeife gegenübergeftanben Ijabt, bann fann

mein €>d§roiegert>ater unmöglich meljr Ijter bleiben."

,,^atürlid) nidfjt," fagte 9ftaoen$berg Fur$. „(Sr Ijat

mir audfj bereite feine Äbreife angeftmbigt. Um fo beffer!

$ann ift 5l(tce feinem ©tnflufe entzogen, unb Ijoffentlidfj

leljrt er fofort nadj Sfteuuorf jurüif. Ijabe e8 fatt,

l)ier auf meinen Gütern, in meinem $aufe eine förmlldje

9tebenregierung ju bulben, bie atteS lontrottiert
, ftd) in

alles mifdf)t unb ftd) bie unerljörteften Eingriffe erlaubt!

(S3 mar fjolje 3^ &a6 c*w ®nbe bamit gemalt mürbe!"

SBertolb magte feine (Srroiberung, er mufete, bafe jebeS

2$ort feinerfeitö ba8 geuer nur fdjtiren mürbe bei bem
Später, ber mit neu auflobembem 3°*n fortfuhr: ,,@id) in

meine politifäjen Angelegenheiten $u mifdjen! 2ftir oor»

auftreiben, roa8 tdj tun unb laffen foll! freilief), biefe

(Smnorfömmlinge erlauben ftdfj ja alles, menn fte ©elb

in ber £afdje Ijaben!"

„(Sr Ijat bitfj dieUeid^t nur roarnen, nur oor SBerluften

bemalen motten," roarf ber Junge ©raf ein, ber bie Sßläne
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beS SBaterS natürltcfj rannte. „Unb in finanziellen fingen

ift er bodfj eine Autorität."

jRaoen&berg warf mit feinem gangen ©odjmut ben ftopf

jurärf.

„93on 2Hr. SDtorlanb neunte tdfj feine ^Belehrungen an.

(Sine Autorität? 3Benn e$ ftc^ um ba$ ©elboerbfenen

Ijanbelt, ift er baS atterbingS. ($r fing ja aud) bamit an,

mir f(ar$umatt)en, bafe bei bem Unternehmen lein Profit*

fjerau&fäme. Profit!" (Sr ladete bitter auf. „StaS ift baS

einzig Sflafogebenbe für tljn, anbere ®eftdjt3punFte fennt

er gar ntdfjt. $)a& ift unb bleibt Ärämeroolf, unb wenn
eS jefct audfj mit ÜKftiQionen wirtfdfjaftet ! 3$ ha& c Hj««

baß alemltdfj offen IjerauSgefngt, unb babei ftnb bann frei«

Ifdfj SBorte gefallen, bie weber nergeffen nod§ $urüdf*

genommen werben fitanen. 2ötr ftnb ein für allemal fertig

mttetnanber."

©ertolb erbleia^te, baS mar nodfj fdfjltmmer, als er

fürchtete.

„Unb waS nun?" fragte er letfe.

„9htn ^aft bu einzutreten unb beine grau $ur 33er*

mmft $u bringen, fobalb iljr Später fort ift. £)l)ne Äampf
wirb baS nldfjt abgeben, aber gleidEjoiel

, fie mufc pdf) jefct

barauf beftnnen, bafe fte Gräfin SRaoenSberg ^tfet unb $u

und gehört. $u bift ber ®atte, bu Ijaft allein baS SRecfjt,

^u forbern unb nötigenfalls ju erzwingen, waS jefct ntcf)t

länger oerfdfjo6en werben fann. $)u weifet, bafc unb woju
idj größere Kapitalien §ur Verfügung fjaben roufe. ®te

SKttgtft beiner grau bleibt unangetaftet, aber SWaoenSberg

mufe und wieber oott unb ganz gepren. (SS ift Ijodfj be*

laftet, über feinen Söert hinaus. StaS ift jefct eine blo&e

gorm, ba Silke bie fämtUdfjen iQWDtfyUn beftfct, unb eS

bebarf audfj nur einer gorm — einer einfachen 3cJPon —
um fte auf btdfj ju übertragen."

„Slber 5llice wirb nie einen folgen (Schritt tun ohne

ben föat unb bie guftlmmung ihres Katers."

„©o zwinge fte!" fagte ber ®raf Ijerrlfdjj. „^aben wir
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barum blefc ftcmbc Slut in unferen ©tammbaum aufge*

nommen, ba& fdj nur bem dornen nadf) $err fein foH in

SRaoen&berg unb bu nur ber SWonn beiner grau ? ©enug
ber unmflrbtgen Slbljängigfeit ! 3eige iljr enblidfj einmal

ben #errn, bann wirb fte fiel) beugen wie jebeS 2Belb."

@r lieg feinen <5o§n fielen unb ging in bie anftofeenbe

33ibliotl)ef , beren £ür er Ijinter ficr) &uroarf. <£r fprad)

wieber einmal als #err uno (Gebieter, ber unbebingten

©eljorfam erwartet, unb ben Ijatte er ja audj bei bem
©olnte ftetS gefunben. $)er ®raf tat ftdj etwa$ $ugute

auf feine (Energie, mit ber er überall burdjgriff unb ftd}

feinem ©diicffal beugte. @o war e8 bamatö gemefen, atö

nur eine8 Ujn nor bem Sftuin retten fonnte, unb er biefe

Beirat befahl, fo audfj jefct, wo er eine SBormunbfd&aft, bie

man i§m aufzwingen wollte, einfadfj abfdfjüttelte. gär tljn

gab e3 feinen 3rac *fe*/ &°fe ttot*j ocm Affigen SBrudfj mit

„biefem Slmerifaner" , wie er ifjn oerädfjtlidfj nannte, bie

©acfje abgetan war.

®raf SftaoenSberg wufete ntdfjt, bafe e8 nodfj eine anbere,

jcüje, falte Energie gibt, bie rücfftcfjtöloS ü6er ba8 2öof)l

unb Söelje anberer Ijtnwegfrfjrettet, bie ftdlj ntdfjt einen

SlugenblidC bebenft, feibfigefnityfte SBanbe etnfad(j $u 5er*

reiben, wenn fte läftig werben. äBtßiam SERorlanb Befag

biefe ffinergte, unb SUtce war barin gan$ bie £oajter i^reö

SBater*.

£a& 93anf(jau8 be$ Pommerjienratö 33ernbt befanb ftc3r)

in einer ber oerfeljrSreidfjften ©tragen SBerlinS. <$r felbft

war fretlidf) nur in ben ®efdf)äft3ftunben bort, ba feine

$tlla braufeen im Stiergarten lag. (Sr war erffc füralidfj

oon Grafenau $urü<fgefeljrt unb empfing jefct in feinem

^ßrtoatfontor ben SBefud^ be8 SBaumeifterS ©tegwart.

$)er Äommerjienrat ijatte aufgeatmet bei ber Sftadfjridjt

oon bem SCobe <$untram$. 2)a3 befreite tfjn non ber pein«

noUen SRotmenbigfett, ben einftigen greunb nidfjt allein
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preisgeben, fonbern oielleidfjt fogar gegen ifjn aeugen.

£>a3 mar jefct auSgefdfjlojfen, ober SBernbt mar geregt

genug, baS Unrecht, ba3 er bem jungen 93aumeifter bamalS
getan Ijatte, als eine §Crt ©djulb $u emoftnben unb nadfj

Gräften mieber gut $u madfjen. £)a fam ber grofoe ©rfolg

(Siegmar^ bei ber *ßret8bemerbung , ber ifjn mit einem

<&tf)(age emporhob. (Sr braudjjte jegt feine ©imnerfdfjaft

mefjr, fonbern mar im Gegenteil eine auffteigenbe 33e=

rtfljmtijeU, unb $err unb grau oon SBerobt liebten e$ feljr,

in iljren @alon8 ©taat ju machen mit folgen Sßerfönlidfj*

feiten. (Sie Ratten ben SBaumetfter bringenb etngelaben,

fte in Berlin auföufudfjen.

„SUfo erft geftern finb ©ie gefommen?" fragte ber

Äommergienrat. „©dfjon ju bauernbem 2lufent§alt ?"

„SKefn, porläupg nur auf nier$efjn Sage/' mar bie 2lnt*

wort „^dfj mufc miclj bodfj oorftellen bei ben Herren oon

ber 3urg unb ben fonftigen mafegebenben ^erfbnlidjfeiten.

Stonn feljre idfj nodfj auf fur$e 3«it nadj föberSljofen jurtief,

biä mein 9lacijfolger bei bem Sftatfjauöbau eingetroffen ift."

$)er SSanfier ladete. „3a, bie braue <&tabt roirb (Sie

jefct mit grofeem SBebauern jleljen lajfen unb Ijat Qfjnen

ba& Seben bodfj naclj Gräften ferner gemacht! $)a8 Söocfyen*

blätteren feierte (Sie ja als ,unferen berühmten (Soljn* in

allen Sonarten, unb mie idjj fjbre, finb (Sie gar nidfjt ein«

mal in GSberSfjofen geboren. Söollen (Sie nid£)t Ijeute unfer

£ifdjgaftfem? faljre jefet JjtnauS naef) meiner <BiHa."

„3$ banfe!" lehnte (Siegmart ab. ,,3<cl) Ijabe eine not*

menbige Söefpredfjung Ijeute abenb unb will fpäter nodj

Valbert auffudfjen."

„Valbert (Guntram? @r ift moljl jur SBeftattung feines

SSaterS Ijier gemefen — natüritdfj. Silber er mirb längft

mieber in feiner ©arotfon fein.''

„Sftein, er ift nodfj in ^Berlin, wie idfj erfuhr. ftdfj Ijabe

iljn nidfjt mlebergefeljen feit jener unglücflidfjen (Stunbe in

(Grafenau, unb ba Ijalte id^ e3 für nötig, baft mir un$ nodfj

einmal offen auSfpredfjen."

Digitized by Google



170 —

„(Sie laffen alfo bie Slnflage fallen?" Httan Ijörte eS

an bcm £one SBerobtS, wie feljr i§n baS erleichterte,

ift unter biefen Umftänben allerbingS baS triftige, ©un*
tram ift immerhin 3tör Seljrer gewefen — er ift tot unb
(Sie fönnen feine (Sdjulb nidfjt beweifen. Slber glauben

(Sie benn, bafc bie (Sadfje ftdf) totfdf)weigett lägt? (Sie finb

bamalS mit ooller (Energie für ffix SRedjt eingetreten unb

ba$ wirb nod) nidfjt oergeffen fein bei ^Ijren 93eruf3=

genoffen?"

„SRein, aber idfj glaube ba einen $lu$meg gefunben $u

Ijaben unb will midfj mit Valbert barüber uerftänbigen.

@r fott e3 wenfgftenS wiffen, bafc tdf) ntdjtS unternehmen

werbe, waS feine 3u*unft Sra9e ftellt."

füra^te, bie ift überhaupt gefäljrbet — audfj non

anberer (Seite ," fagte ber ^ommer^ienrat ernft. „<£r ift

mir feitbem audfj gänalidfj fern geblieben. 93ttte, fagen ©ie
iljm, bafe ia) amijdfjen $ater unb (Sofjn ju unterfReiben

weift unb ifjm feinen Vorwurf madfje."

($r reifte bem SBaumeifter, ber ftdfj bereits erhoben

Ijatte, bie #anb gum 5lbfdfjieb.

„Sftodfj ein$ — (Sie werben öocl) meinen (Sdfjwager auf«

fudfjen? (£r ift gegenwärtig in SBerlin mit feiner Softer/'

„i^dfj weife, aber idfj werbe fdfjwerltdfj wiUfommen fein.

SBet Sflir. Sftorlanb ftelje idfj in oottfter Ungnabe wegen
meinet (SntfdfjluffeS."

„3a, er oerliert (Sie fefjr ungern, aber baS muft ,35nctt

bodf) im ©runbe fd&meidfjelljaft fein. Übrigens reift er erft

tinfang beS nädfjften SDfconatS ab unb $llice wollte natür«

lidj fo lange bei i^m fein. $)er ©raf unb SBertolb finb

in SRaoenSberg geblieben, bie ftnb ja nie loszureißen von

ifjrem Qagboergnügen !"

(Stegwart ftimmte fjöfltdfj ju unb oerabfdfjtebete ftdfj,

aber er wuftte bereits, bafe bie (Sadfje anberS gufammen*
l)tng. <3n SftaoenSberg unb ©berSljofen fpradfj man oon
fajroeren 3erwörfnUfc« ta ber gräflidfjen gramtlie, bie

'Stenerfdfjaft Ijatte mandfjeS erlaufet unb beobarfjtet. (SS
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§ie&, bie ®räfitt $aBe ftdg baBei rücfftdfjt3lo3 auf bie @eite

ifjreS StoterS gepellt, jebenfallS mar fte iljm fdfjon wenige

£oge nadf) feiner plöfclfdfjen Greife nacij ^Berlin gefolgt.

SBertolb war Bei bem 33ater &urü<fgeblteBen, e$ festen bo

ein geheimer, ober erbitterter Äainpf auSgefodfjten ju wer*

ben. ©ootel ftanb feft, oiel (Segen ^atte biefe amerifa-

ntfdfje #etrat bem f)aufe StaoenSberg nid^t gebraut.

$11$ ber Saumetfter in8 greie trat, fing e3 fdfjon an
$u bömment, obwohl e3 faum fünf Uljr mar, aBer ber

böflere, nebelfcfjroere $erBfttag Braute einen frühen 3lBenb.

3n ben Straßen SBerltnS wogte unb haftete ba3 gewohnte

treiben ber ®rofjftabt, aber e3 war Ijeute nidfjt anjieljenb

für ben gfremben. ®er graue, bidfjtumwölfte Gimmel, bie

feuchte, neBelerfüttte Suft fdfjienen förmltdjj $u laften. §te

unb ba flammte in ben ßäben Bereits ba$ eleftrifd^e 8idf)t

auf unb ba3 lärmenbe betriebe naljm nur ju mit bem
IjereiuBredfjenben 2lbenb. Sluf bem naffen SCrottoir brängten

fidj bie Sufcgänger unter triefenben ©firmen unb auf ben

Stämmen freujten fidfj bie gufjrwerfe. £)a3 alles falj fo

trübfelig unb verregnet au8 unb ber Sftebel würbe immer
bitter.

<§iegwart fam auf feinem 3Bege an einer ber SHrdfjen

DorüBer, bie Ijeute, trofe be$ £$od(jentage§, Befugt $u fein

fc^ien, benn oon innen fdfjtmmerte ßirfjt burdfj bie genfter.

(Sin 5ß(afat an ber SHrdfjtüre Befagte, bafc ljier ein Orgel*

Jonjert ftattfanb, uon irgenb einem wohltätigen herein

aeranftaltet. 3Me Qn^xtx fdfjienen oorwiegenb ben oor*

nehmen Greifen anzugehören, benn aufcer ben ©erren unb
tarnen, bie bort eintraten, fufjr eine ganje SRellje von

(Squtyagen oor. (Sine berfelben freute ben 2öeg be3 SBau*

metfterS unb er erfannte ba8 SSappen unb bie ßioreen oon

SftaoenSberg.

dr wollte oorüBergefjen, aBer fein gufo festen am SBoben

$u wurzeln unb ein hetfcer, oerlangenber SBlid folgte bem
28agen, ber jefct oor ber SHrdfje fyitit. $)er Liener [prang

nom SBocf unb öffnete ben <Scljlag, aber bie ®ame, bie
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auäftieg, mar eine flehte, jarte ©eftalt ta £rauerfleibwtg
— Varonefe #elfenftein — unb fte fdfjritt allein bte (Stufen

Ijinauf.

$ermann atmete auf, als fei eine ®efaljr an iijm

uorübergegangen, aber bie roilbe, ftürmifcije greubc, bte

in tfjtn aufflammte, fdfjon bei ber blofeen 2JJb'glid)feit eines

2öieberfeljen8, Ijatte ifjm gezeigt, ma$ er nidfjt roiffen wollte

unb bod) längft fdfjon raupte — bafe er im Sanne einer

Wlafy mar, gegen bie fein SBeljren unb (Sträuben Ijalf.

3ene furjen, flüdjjtigen ^Begegnungen , bie fjödjftenS eine

<§tunbe bauerten. fte Ratten über fein Öeben entfRieben.

Unftnn! 3Ba3 mar tljm biefe 5lUce 9?aoen3berg, roa$

fonnte er iljr fein? VieUeidfjt ein 3eitt»ertretb, menn fte

e& $ur Slbroedfjflung einmal mit bem Äünftlertum nerfud&en

moSte! (Sin ©ttnflling, ben man Ijcute &u ftd) emporhob

unb morgen mieber fallen liefe. <5ie Ijatte ja fein ,£>er5,

nttr ©toij unb ©igenmiUen, ba8 erfannte er flar genug

unb mar bodf) angefettet an biefe Seibenftfjaft, bie SöiHe

unb $raft in ^e^eln fd&lug. Sl&er ^ermann ©iegmart

mar nieijt gemacht, Ueffeln ju tragen; roa8 ba in iijm wühlte

. unb fämpfte, baS mar meljr bem £affe als ber Siebe ner*

manbt. Sßem, er liebte biefe grau nidfjt, moSte jte nidjt

lieben. £)er Sttaufdj follte unb mufete norüberge^en, bann

fam man ftfjliefelitf) bodjj mieber $ur Vernunft.

Snjroifa^en fa& bie junge Varonefc $elfenftein in ber

ftircfje, mo fte nur al$ Vertreterin ber ©räfht erfaßten.

SMefe gehörte $u ben Ijoljen Sßtoteftorinnen be$ Vereins,

Ijatte aber feine 8uft, felbft ju bem ®on$ert ju fahren, unb
fanbte be&ljalb ba3 junge 9ttäbdf)en, ba$ nun nerföjüd^tert

jroifd&en ben norneljmen tarnen be& VorftanbeS fa&, für

bie man befonbere Sßläfce bereit Ijielt. @ie mar nidfjt natfj

ifjren S&ünfdfjen gefragt morben, al$ man fte mit nadj

Verlin naljm. (Der Vormunb fjatte ba$ beftimmt unb ba

gab e$ feinen SBiberfprudfj.

„®u braudfjft 3^ftteuung, mein $tnb !" Ijatte ber ©raf
erflärt. „$)u gtbft bia) o^ne^in &u oiel beiner Trauer Ijin
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unb wirft Ijier in SRaoenSberg gan$ oereinfamt fein, wenn
m\ct fort ift. @8 ift beffer, bu begleiteft fte!" Damit war
bie Slbreife befdfjloffen werben.

Sraubl füllte ftdg nidf)t weniger oereinfamt in 93erltn,

in bem großen SRaoenS&ergfdjen ^ßalatö, wo ihr affeS fremb
war. 2ttan hotte fte nicht in bie Vorgänge innerhalb ber

gräflichen gamtlte eingeweiht unb 9Hice ^atte tljre bangen

fragen fo falt unb abweifenb heantwoxttt
f
baß fte ftrf)

gefränft jurücfjog. 216er baß irgenb etwas oorging, irgenb

etwad Schweres, UnheiloolleS, fah fte nur.ju gut. Die
ptt%ü$t Greife SttorlanbS unb ber ebenfo plöfclidje ©nt*

jcffluß feiner Softer waren fidler nidfjt fcufällig. Der ©raf
hatte ftdh nidfjt einmal oerabfrfjiebet oon feiner ©d^wieger*

todfjter, fonbern war fa>n früh morgens jur 3agb gefahren.

93ertolb, ber bie beiben Damen jur 93ahnftation geleitete,

jeigte ein fo oerftörteS, gebrütfteS SBefen, baß man beut*

lid^ fah, er blieb nur Jjolb gezwungen jurärf. Der $atev

ließ ihn eben nidf)t oon feiner (Seite.

Da$ alles ging ber jungen 33ara*eß burdfj ben ftopf,

währenb bie Orgeltöne fte umbrauften. Sie ^atte eine fo

namenlofe Sehnfucfjt nach bem fonntgen, (leinen 38alb*

fcfjlößdfjen, na<fj ihrem alten greunbe, bem görfter, na^
bem ganzen, frohen $tnberglücf jener Sage, ba$ einen fo

jähen, bitteren Slbfdfjluß gefunben §otte. Slbalbert hotte

auch fpäter nichts mehr oon ftdh tyxtn laffen, eS war fein

Srief, feine Nachricht gefommeu. (Sr fdf)ien feine Keine

SRottraub gan$ oergeffen ju haben.

DaS ^onjert fcfjloß mit einem prächtig aufgeführten

©horal, Iraubl hotte faum etwas baoon gehört unb fdfjrecfte

wie erwacfjenb auf, als bie Orgel jefct oerftummte. Die

3uh#rer erhoben ftdfj unb ftrebten ben Ausgängen $u,

braußen hotte ber Siegen aufgehört unb auf bem großen

$lafe oor ber $lrdfje wudfjS ber S3erfehr in$ riefenhofte.

Die Straßenbahnen ftingelten unb fauften oorüber, bie

SBagen folgten ftrf) in fdfjier enblofen Leihen. ^Betäubt oon

bem ungewohnten Straßenlärm ftanb baS junge Wläbfyen
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unb fpftljte nadfj bem SBagen, ber nodfj ntdjt ba war. $)a

fam Don brüben Ijer ein £err, bcr im Ijaftigen Vorüber«

eilen unfanft iljre (Schulter ftreifte. 2Htt einem pdfjtigen

($ntf(ijulbiguttg8wort wanbte er ftcfj um unb wollte weiter,

blieb aber plöfcltdfj fteljen.

„Sraubl!"

„Valbert!" rief fte ebenfo erfdfjrotfen, aber e& war ein

freubiger ©djretf.

;/
©ie in Berlin? 2öie fommen @>ie Ijterljer?"

„Wlit ©räftn Älice. SBir ftnb fdfjon jwei SSod^en Ijter."

Wlefyc als bie paar SBorte tonnten fte nidfjt wedjjfeln,

benn bie oor ber ftirdfje an« unb abfaljrenben 3Bagen

matten ein längered Verweilen unmöglidjj. 9lbalbert fd^ien

ju Jägern, bann fafete er rafdfj iljre §anb.

„£raubl, wir fönnen bodjj nidjt fo aneinanber oorttber*

geljen! SKur ein paar Minuten \
u

(5r $og fte feitwärtö, wo eine flehte Anlage an ber

SHrdfjenmauer, ein fdfjmaler SRafenfletf mit einigen SBäumen,

wenigftenS ^dfjufc oor bem ©trafcenoerfeljr gewährte. $We&
brängte bem Sßlafce ju, bie Ijalbbunfle @dfe war gan$ ein»

fam unb niemanb achtete auf ba$ junge Sßaar, baS borten

flüchtete.

($& war ein greller ®egenfa£ $u iljrem legten 3tt*

fammenfefn, wo ®lein«9ftottraub, necflfdfj unb luftig wie

eine ©Ife, über ben Sftafen flog unb 5lbalbert ifjr ba$ Siebet«

geftänbntS in ba8 Oljr flüfterte. 2We3 Sidfjt unb Tonnen*
fcfjein ringsum! damals war e$ ifmen genagt, ba$ trüge*

rifdfje äRärdfjenglücf, oon bem fte meinten, bafe e3 nie enben
werbe — unb fdfjon ber nädfjfte £ag Ijatte e& jerbrodfjen

unb nernfdfjtet.

£>eute ftanben fte in bem ferneren, feudfjten $)unft be$

£erbftabenb3 unb um fte Ijer braufte ber Särm ber ®rofe*

]iabt Sftenfdfjen unb Sßagen hafteten aneinanber oorüber,

aber ba3 alles falj fo fdfjemenljaft au$ in bem biegten iRebel.

war wie ein fdjjmerer Sraum, au3 bem man ftd§ müljt

äu ermadfjen, unb ber bodfj nidfjt weisen will. $)ie beiben
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ftanben pdf) wortlos gegenüfcer, gu faredf)en roagten fte

ntdfjt unb ftc Ratten ftdfj bodfj in ben Strmen gehalten unb

gefügt in jener feiigen ©tunbe.

(Snbltdj Ijob Sraubl bie Singen empor. £)a$ eleftrlfdjje

Sidfjt uon brüben flimmerte nnr gebämpft bnrdfj ben Stebel*

bunft unb bodfj erfdfjraf ftc bi$ in8 innerfte #er$ hinein.

2Sar benn ba8 nodfj Volbert (Guntram, ber übermütige,

lebenfprüljenbe Offt^ter, ber ba nor tljr ftonb in bem bunflen,

naffen überroef ber S^^ibung ? SBleiclj unb bfifter, um
3aljre gealtert , bie güge utt& eingefallen wie bei

einem (Sdfjroerfranfen. 2Ba8 mar benn vorgegangen mit
* iljm? Slber audfj er falj, bafc e$ nidf)t mejjr ba$ rofige,

ladjenbe SHnbergeftdfjt mar, ba3 ju tijm aufbltdfte, unb ba

beugte er ftdfj nieber.

„SBift bu mir böfe, Straubl, bafe td& bir nur bie Slb«

fdfjfebSworte fanbte? 3<*j fonnte, burfte bidfj ja nidf)t

wieberfeljen. ($3 mufote ju (Snbe fein 5totfdfjen un$."

„Valbert, waS ift gefdfjeljen?" ®ie Hämmerte ftdfj

angftooH an feinen $lrm. „SBamm Ijaft bu e3 mir ntcfjt

gefagt? Sßarum Ijaft bu mtdfj allein gelaffen mit biefer

namenlofen 9lngft im ^er^en?"

„Wirmes ®inb!" fagte er leife. Ijat bir roelje getan,

tefj nmfcte e$, aber bie ganje Saft rootfte idfj ntdfjt auf biet)

legen unb ba ging idfj oljne ßeberoofjl. Unb nun felje idfj

bidfj bodfj nodfj einmal — am legten Sage!"

„5lm legten £age?" 3n bem jungen -äKäbdfjett begann

fidfj eine bunfle gittert ju regen. „2Ba8 meinft bu ba«

mit?"

„9hm, natürlidfj meine Greife," oerfefete er gelaffen.

„borgen bin td(j nidfjt meljr Ijier."

„3)u geljft in beine (Stornifon jurütf?"

„3<*woljl. ftdfj Ijabe um Verlängerung meinet Urlaube

nadfjfucijett muffen, e$ mar nodfj fo mele$ §u orbnen nadfj

bem Srauerfall."

,/Du Ijaft ben Leiter tierloren — wir fürten e&."

„3a!" $)a8 äöort flang bumpf unb fdfjroer unb er
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fügte nicht eine einzige (Silbe fyn$u f
aber feine feltfame

©elaffenljeit beängfiigte Iroubl mehr, als ein leibenfdjaft-

lidfjer Stu&brua) e$ getan ^ätte.

„©ag mir enblteh bie Bahrhelt," bat fie oon neuem.

„3<h fann alles Ijören, alle* ertragen, nur ntdjt biefe

fürchterliche Ungewiß. Ba3 ift gefdfjehen? miü
unb mu& e$ wiffen — ^örft bu, Valbert?"

@r fah fie an, betroffen über ben energffd&en Ion, ben

er $um erftentnal tjörte, bann flog ein bittere® fiädjcln um
feine Sippen.

„$)u follft e3 erfahren. 3$ wollte bir ohnehin fdfjveiben,

heute abenb nod). borgen erhältft bu ben 93rtef."

„(Sdfjrelben? 9lur fabreiben — warum fagft bu e$ mir

nidfjt auf ber ©teile?"

„£ier? bitten in bem ©tra&enlärm ?"

„©o fomm mit mir!" rief ba3 junge Sftäbchen mit

ungewohnter (Sntfdjloffenhelt. „Der Bagen wartet brüben,

bu fennft Ja bie ©räpn unb barfft und fd^on einen SBefudj

machen, ©ie wollte heute abenb nad) bem £hCÖ*c* fahren

mit 2Hr. 3Worlanb, ba finb wir allein, ba Cannft bu mir

alles fagen."

„9lein, idfj fann nidfjt," beharrte er. „3$ mufo fort,

nod) in btefer üftadht, mein Urlaub ift $u (Snbe unb itf)

habe nodh $)ringenbe8 ju erlebigen. Sag und Hbfdfjieb

nehmen, Sraubl, madfje mir bie Trennung bodfj ntd(jt fo

fdjwer. borgen follft bu atte8 erfahren — mein Bort

barauf — jefct lag midh fort!"

Iraubl antwortete nidfjt, aber fte Hämmerte ftdf) nur

fefter an ihn. ©ie oerftanb ihn ja nidfjt, begriff ntdjjt3, als

bafe er fort wollte, audfj bleSmal fort, ohne ein Bort ber

(Srflärung, aber fie fü^Ite^ ba& wenn er jefet oon ihr ging,

er ihr oerloren war. 9htr ihre Äugen baten, mit fo angft*

twller oer$weifelter SHtte, bafo bie ftarre, tote Muh«
feinen Sügen nidfjt mehr ftanbljielt. (SS flammte plöfcüdfj

auf barin im wiiben, letbenfdfjaftlidfjen ©dfjmerft.

„ßebeiuohl SCraubl! Bir hoben beibe nadfj bem ÖHücC
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gegriffen wie ein paar törttfjte ®inber unb gemeint, eS

ließe fleh fo ohne weiteres greifen. £)aS ©chicffal ^at ihn

fdjwer genug geftraft, ben Äinberglauben. 5f6er ich ^abe

bidg lieb gehabt, grenzenlos lieb, baS nergiß nidjt. Sebe

wohl meine fttße, fleine SRottraub — unb beute bisweilen

an mich!"

©r 50g fte an pdf) unb feine Sippen preßten fich he*6

unb jucfenb auf bie irrigen, bann aber, norf) elje fte roieber

jur 93ejtnnung fam, riß er fich loS unb eilte fort.

StoS junge 2ftäbchen ftanb rote betäubt ba unb fah ihm
nach- 3)aS mar ja bocfj nicht ein Slbfd^ieb fürs Seben, baS

war — SlUmöd^tiger ®ott! $)ie geheime, unerflärliche

$lngft, bie fte fdjon roö^renb beS ganzen ©efprädjeS emp»

funben ^atte, gcroann auf einmal gorm unb ©cftalt, fte

würbe $ur Slfjnung, nein, $ur (Gewißheit. (£S $ucfte wie

ein SBlifc auf unb jeigte Straubl bie Söa^eit — fte wußte
je£t, waS mit beut „gortgeljen" gemeint war.

3m töbltdfjen ©rjc^retfen wollte fte nacheilen, ba fauften

bie Sßagen ber ©trafeenbaljn mit Särm unb ®eflingel

üorüber unb oerlegten ihr ben 2öeg, unb als er wieber

frei war, fah fte 2lbalbert nta^t mehr. Grüben münbeten
gtoet ber belebteften (Straßen, er war uerfdfjwunben, unter*

getauft in bem ®ewül)l ber fjußgänger unb guljrroerfe,

baS bort wogte, unb fte wußte nicht einmal bie ^Richtung,

bie er genommen ^atte.

©S war eine Unmöglichkeit ihm $u folgen, ihn wieber»

juftnben, baS fah SCraubl ein, aber biefe (Gewißheit, anftatt

fte nieber^uwerfen, rief einen zweifelten (£ntfchluß in

i§r wad). ®ie manbtz ftch wieber nach ber Äirc^e, wo i^r

2öagen längft fchon wartete, ftieg ein unb befahl, fo fd^nett

als möglich nach $aufe $u fahren.

3n ben oomeljmen (Straßen be$ SöefienS, wo bie Söolj*

nung beS oerftorbenen $3aurat (Guntram lag, war eS gegen

neun Ufjr fchon ftiU unb einfam, wä^renb in ben großen

SBerfeljrSabem noch ber ©traßenlärm braufte. Üftach ber

Straueroerfammlung, bei ber halb SBerlfn erfd)ien, unb bem
SBertter, <©feßnmrt. 12
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pnmfüoUen $3egräbnt$ moren bie SRäume oeröbet, obgleich

ber €>ohn nodfj ^ier weilte, um ben Süad^Iag ju orbnett.

2lber er lebte ganj jurücfgeäogen, h<*tte feinen feiner ehe-

maligen greunbe aufgefueht unb feinen ber Srauer&efudje

ermibert. $)a3 $>tenftyerfonal war bereite entladen , ba

ber junge #err auswärts fpeifte, nur ein alteS goftotum

be§ £aufed war nodfj jur perfönltehen 93ebienung ba.

$ie äöohmtng log ftftt unb bunfel ba, nur in ben

3intmem, bie Valbert beroohnte, wenn er in Berlin mar,

unb bie nadj bem ©arten ^inauS lagen
, flimmerte noch

Sicht hinter ben ^erabgelaffenen Vorhängen. $lm Schreib*

tif4 brannte bie 8am?e unb im &aminofen loberte ein

geuer, man fafj e3 nodfj, baß allerlei Rapiere oerbrannt

worben waren.

Slbalbert faß unb fdfjrieb. (£3 mar eine furchtbare Qeit

geroefen biefe legten 3Bod)en, wo ihm nach unb nach flar .

mürbe, ma& er noch nicht ahnte, als er an baS Sterbebett

be$ SBaterS gerufen rourbe — mie e3 eigentlich ftanb mit

beffen SBerljältniffen. ®untram ^atte auch im Slngeficht

beS £obe$ nicht ben 2Rut gefunben, feinem Sohne bie

Sföaljrljett einjugefte^en. @r hatte nur non «erluffen, oon
augenbllcfliehen Verlegenheiten gebrochen, unb Slbalbert

brang nicht auf eine nähere (Erörterung. gür ihn ftanb

etmaS anbereS im SBorbergrunbe, bie broljenbe Schmach
Bei jener (Enthüllung, bie mie ein 3)amofle$fdEjroert über

i^nen beiben fdfjroebte. ^efct mar Guntram tot, aber ba$

änberte fchwerliclj etwas baran, Siegwart mußte ja bodfj

um feinet eigenen SfamenS miHen barauf befteljen, baß bie

Söaljrheit an ben Sag fam.

Sflit folgen (Empfinbungen mar ber junge Offizier baxan

gegangen, bie £interlaffenfdfjaft feines SBaterS $u orbnen,

unb ba entbeefte er baS jroeite, baS ebenfo furchtbar mar —
ben oölligen 9iuin. Valbert hatte feinen SSater ftetS für

reidh gehalten, hatte jefct noch geglaubt, baß ihm ein großes

«ermögen ättfallen roerbe, jefct fah er, baß fein »ater fic^

in all ben legten fahren nur noch mit #tlfe SBernbtS unb

Digitized by Google



- 179

anbetweitigen Hnletfjen über Raffet gehalten Ijatte, bafc

nidjjtS, ober audfj nidf)t3 norljanben war, als eine ©dfjulben*

laft, bie 51t tilgen eS gar feine äHöglidjfeit gab.

(S& mar eine fdjraere ©rfenniniS, ein qualoolleS fingen
mit bem Unabmenbbaren, bem er fdOlteftltclj bodf) erliegen

mufete — ber SBanfrott in feiner fdfjlimmften, fdjtnarfj;

tioflfteu ©eftalt. $)a gab e$ nur einen SluSmeg — ben

£ob!
®3 mar ttidfjt Ieicfjt $u fterben für ben faum ftebenunb*

3manjigjaljrigen SWann, bem baS Seben bisher fo fonnig

gelädjelt Ijatte, aber eS mufete fein. 35er ^Brief an Sraubl
mar bereits fertig, je&t fefcte er feinen tarnen unter ben

Smeiten, ber bie Slbreffc ^ermann ©iegmartS trug, unb
bann ridfjteten ftcfj feine klugen auf einen Weinen, blinlen*

ben ©egenftanb, ber nor ifjm auf bem ©djjreibttfdfj lag —
• ber SReooloer follte feinem §erm fjeute ben legten £>ienft

ermeifen.

$)a tönte brausen bie Klingel, leife, mie tum jagljafter

#anb berührt. 9lbalbert fafj unmWfg auf. (£r Ijatte bem
Liener $mar eingefdjärft, bafj er Ijeute für niemanb mefjr

ju fpredfjen fei, aber e$ mar bodfj beffer, ftdfj tmr irgenb

einer jufäHigen Störung ju fiebern. @r erfjob ftcfj, um
bie £üre abjufdfjliefen, unb trat bann noefj einen klugen*

blfct an ba$ genfter, bie (Strafte lag füll unb neröbet, eS

mar ja neun Uljr vorüber. Sftun fam bie Sladfjt, unb mit

iljr feine lefcte ^tunbe!

Da Ijörte er ein leifeS Sßodfjen an ber SCüre, eine £anb
uerfut^te non braufeen fte §u öffnen, unb bann Hang eine

Stimme im atemlofen glüftern: „Slbalbert, madf) auf —
idfj bin'S!"

(Sr jutfte jufammen. $)a& mar ja unmöglich, aber er

ernannte bie Stimme, unb je^t flefjte fte mieber unb lauter

mie in SobeSangft: „Sttadf) auf, um ©otteSmiflen ! 3$
4

bin'8 ja — bie Sraubl!"

$)er junge Dfft^ier begriff nodf) immer ntdfjt ben 3U *

fammenljang. £raubl? ©ie fonnte bodfj ntcfjtS miffen,
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nidjt afyten, roaS er oorljatte, er Ijatte fidj ja mit feinem

3öorte verraten. 9iber er öffnete, unb in ber nädjften 2fti*

nute lag fte an fetner 93ruft, bebenb an allen ©liebem,

unb rief awtfdfjen Saiden unb SBeinen: „$>u lebft! ©Ott

fei $>anf — bu lebft nod&!"

„5£raubl, roo (ommft bu Ijer? £u ole
f
cr ®tunbe —

raa3 ift gefdjef)en ?"

(£r jog fte oottenb^ in ba$ 3imi"c^ uno fdjkfe olc ^ürc -

@r falj e& erft jefct, baft fte ganj burdjnäftt mar unb nad^

Sltem rang.

//3d) roufcte ja nicljt, mo bie Söoljnung beine$ SBaterS

lag," ftiefo fte abgebrochen ^eruor. bauerte fo lange,

btö idf) e8 erfuhr — enblidj telefonierten mir an 93ernbt,

unb ba tarn bie tlntmort. Qdfj magte nitfjt, ben SBagen

^u beftetten, ba bin idfj $u gfufc gekommen — ^abe mfdj

oerirrt — idfj bin ja gan$ fremb in ^Berlin. 5)etn Liener

moUte mtdj nicljt einlaffen, aber tdfj fagte, bu ermarteteft

midfj. ^tt) mufcte ju bir!"

Slbalbert fudfjte ftdf) au faffen. ftefct Ijle& e3 fianbljalten,

aud) ntdfjt bieg Sefete blieb tljm erfpart. 2lber mitten in

ber Mitterreit biefeS ®ebanfen3 flammte e3 bodf) auf in

feinem ^nnern, wie ein I)etjjer ©traljl oon ©lücf unb
ßiebe, al8 er bie$ junge, bebenbe Seben in feinen Firmen

^ielt.

„3u mir?" wieberljolte er mit anfcljeinenber Über»

rafdjung. „2öir ^aben un3 ja geffroren unb bu Ijätteft

midf) balb ntdfjt meljr gefunben. Steine Slbrelfe
—

"

\o fagteft bu," unterbrach fte tljn, „aber ba3 ift

uicfjt maijr. ©terben mfttft bu, idlj meife e3. ©rft als

bu fort warft, ift mir flar geworben, woijtn bu geljen

miaft - in ben Job!"

Valbert oerfudf)te ein £äcfjeln, ba3 iljm freilief; nidfjt

gelang.

„ßtnb, bu fteljft ©efpenfter! 2öa3 Ijabe idfj bir benn

gefagt? Stofc idtj fort mufe, nodfj in biefer 9Jadf)t — natur*

lid) mufj itt) baS, ba mein Urlaub $u (Snbe ift. SWorgen
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abenb muft ld) mieber in 2Hefc fein, 6er $)fenft Ift

ftreng."

$)a& junge üfläbdjen Ijörte faum barauf unb falj lljn

nur immer an, mit ben angftuoll flefjenben $lugen.

„$Barum Ijaft bu btdfj eingefdjloffen? Siige nidjjt, $bal*

Bert — ttid^t lügen in biefer fdfjrecflicljen €>tunbe —

,

ba liegt ja ber ©rief, uon bem bu fpradjjeft, ber 3l6fcfjieb3*

brief, unb ba," fte fcfjauerte aufammen, „ba liegt audj bein

Sfleooloer!"

Ubalbert fdjroieg, er gab baS Seugnen auf, benn er falj

e8 ja, bafe fte ftdj nid)t täufdfjen liefe; unb al3 fte nun
roieber bat unb flehte, bodfj enbltef) ju foredjen, ba bradj

fein SSiberftanb unb er fagte i^r alles.

(£r betd&tete bie ©djulb feines SBaterS, bie offenbar

werben mufete, foBalb ^ermann ©iegroart fein Sftecfjt gel«

tenb mad^te, ben Sftuin feinet $aufe$, bie Unmöglichkeit,

irgenbroo #ilfe $u pnben. $lu8 jebem 2Bort fpraef) bie

^ßerjroelflung beS 2ttanne3, ber ftdj verloren roufete. @r
Ijatte e8 ntcljt gewagt, ftdfj irgenb jemanb anvertrauen,
er mar wochenlang allein gemefen, Sluge in Sluge mit

biefem gurc|tbaren, Unabwendbaren, ba$ immer näljer

rücfte unb an beffen (£nbe ber Xob ftanb. (Einmal mufete

er ftdj bie Saft tion ber (Seele mölken, einmal noct) auf*

atmen in bem 93ewufetfein, ba& eS wenigftenS nodfj ein

SBefen gab, ba3 um iljn meinte. $>a§ SBefenntniS mar
trog allebem eine 2lrt (Srlöfung für ifjn.

„3fefet weifet bu aHeS!" fdjlofe er enblfdfj. „Vitin

üftame ift entehrt, meine Saufbaljn, meine ganje S^nf*
oernidfjtet. 3cf) fönnte nur au& ber Slrmee ö c^cn m^
^>ri)tmpf unb @cf)anbe — ba getje td) lieber in ben Üob!"

Straubl fafe ftill unb blafe ba, mit gefalteten £änben;
ba3 naljm audfj iljr jebe Hoffnung. @ie mar ja bodfj in

ben 5lnfcfjauungen unb ©Inbegriffen tfjreS ©tanbeS er*

$ogen unb fannte feine anberen. (Sin £)ffixier, beffen

$ater ein ^Betrüger, beffen Sftame befdfjimnft mar, ber ntdjt

einmal bie Bulben biefeS SBaterS jaulen fonnte, fonbern
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feinen SBanfrott erflären mufete, bem blieb freiließ nur bie

Shigel — ba gab e3 feinen anberen SluSiueg.

„Unb e3 gibt feine £ilfe, feine Rettung ?" fragte fie

leife, aber mit einem tobeSbangen SluSbrwf.

„•ftein, £raubl! moKte e3 bir unb mir ja er«

fparen, bie$ ®eftänbni$, bu foÜteft eö roenigftenS erft

nach meinem Stöbe erfahren. Üftun ^aft bu e§ boch oon

mir errungen unb fiehft e8, bafe idj fterben mu&. $it

barfft mich nlcfjt galten.''

©ie fah ju ihm auf, ein paar grofee Sränen roßten

(angfam auS ihren klugen, aber ihre ©timme bebte nicht,

als fie enoiberte: „Nein — aber ich mitt mit bir gehen!"

„Um ®otte8uriüen
,

roeldj ein ©ebanfe!" fuhr er ent-

fefct auf. „SHnb, bu roeifot ja nodfj gar nicht, nra$ fterben

Reifet!"

©in unenblich me^eS Säbeln juefte um bie Sippen be3

jungen 2fläbchen8.

„93tn tdfj bir auch noch ein $inb mie all ben anberen?

bin ja aufgemalt, fcljou längft, fcfjon bamalS, al$ ich

beinen SBrief in Uhlenljorft erhielt. ^dfj fürchte mich nicht,

roenn mir $ufammen gehen— geiulfe nicht— nimm mief) mit !"

„9lun unb nimmermehr!" rief 2lbalbert mit oottfter

#eftigfeit. „(Sin junges Sföefen mie bu, ba3 nodjj fo oiel

SInrecht an ©lücf unb geben ^at —

"

„©Ittel, menn bu fterben roiHft!" brach fte au3. „SSaS

^abe ich &enn 8" oerlieren? 3$ bin ja bodfj nur ein

armeö Söaifenfinb, baS im fremben #aufe, trau frember

©nabe lebt, unb ich W c m^ f<> cinfam unb unglüeflich

ba. Safe mich wid§t adeln in bem h^ten, falten geben,

2lbalbert — nimm mich mit!"

3hrc Stimme flang in rührenber, leibenfchaftlidher

5Mtte, aber fo oiel Söeftnnung befafc ber junge Offizier

benn boch noch, um fid) bagegen $u mehren. 3)a auf ein«

mal fehreefte er empor unb horchte nach bem Nebenzimmer,
iuo e8 geflopft hfltte, aber in eigentümlicher 5lrt. $)rei

laute, furje (Schläge, in beftimmten 3nrffd)enräumen. DaS
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Hang fo unljeimlidf)
, fo getfterljaft ; audf) £raubl Ijatte e$

gehört unb wie oon einem abergläubifdfjen ©raufen er*

fafct, fdfjmtegte fte ftdfj an iljn an.

„2Ba8 mar ba3 - ein Setdfjen ?"

$lbalbert forang auf. „fta, ein 3c^cn - 2l&et* oa$

fennt nur einer — e8 ift bodf) unmögltdf), bafc ©ermann —
lag midfj, £raubl, tdfj muft nadjjfeljen

!"

Hu8 bem ©a^lafjimmer führte eine fleine @>eitentrejme

hinunter nadj bem ©arten, ©iegroart Ijatte in früheren

3faljren ben 28eg ftetS benufct, roenn er 51t feinem greunbe
mottte, oljne erft bie gan$e ©untramfdfje Söoljnung &u paf*

fteren. ($8 mar bamal8 ba8 oerabrebete 3eic^cn srolföen

ifjnen gemefen. $a8 3*mmc* max fowifel, aber ber ßampen*

fdjein von nebenan fiel hinein, unb al8 Valbert öffnete,

ernannte er fofort bie §o^e ©eftalt be8 ftugenbfreunbeS,

ber brausen ftanb.

„(Srfdfjridf ntdfjt, idfj bin'8," fagte ©ermann, inbem er

eintrat unb bie %üv hinter fta) fdjlofj. „3$ fam oon ber

©artenfeite unb falj ßtdfjt in beinern Qimmvc, ba Ijabe idfj

nodfj einmal ben alten 2Beg unb unfer alte8 Freimaurer*

^eidjen benufct."

„©ermann, bu?" Öeutnant ©untram mar nodfj faffung8*

lo$. „$)u fommft &u mir? Unb in biefer <Stunbe?"

„3a, e8 ift fpät gemorben, aber idfj fam ntdfjt eljer lo$

f)eut abenb, unb bu midft in ben nädfjften Sagen abreifen,

mie idfj erfuhr; ba Ijielt tdf) e8 bodfj für beffer, bidfj Ijeut

nodfj aufeufudfjen."

3)amft fdjjritt <§iegmart rutyg nadfj bem 2Soljn$immer.

3lbalbert mar nodfj fo befttir$t, fo o5Hig fopflo8, bafo er

gar nidfjt baxan badete, ifjn $u Ijinbern, erft ein halblauter

5lu8ruf ©ermann8, fein jälje8 3ur^*roc^cn auf oer

^dfjmelle jetgte iljm, mie grenzenlos unoorftdfjtig er ge*

mefen mar.

SCraubl ftanb mitten im Qlmmex, *m QttgftooUen Sau*

fdfjen. ©ie rannte ja ben SBaumeifter, ber oft bei bem
görfter in Uljienljorft gemefen mar, aber fte begriff ntdfjt,
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raeSljalb er wie erftarrt btftanb unb fte mit einem förm-
lidfjen (Sntfefcen anblttfte. Dabei Ijatte er benfelben merf*
roürblgen 3ht$bnu! im ©eftdfjt, tote oorljfn ber alte Diener,

als fte erflärte, fte mtfffe ben Seuinant (Guntram tyredfjen

unb toerbe ertoartet.

Da3 Unglücf war nun einmal gefcljefjen, 9lbalbert raffte

ftdfj jufammen.
„Du Fommft fo unerroartet/' fagte er, nadjj Sltem

ringenb. „3$ bin nidjt allein —

"

„Daä fefje idfj unb bebaure, geftört $u ^dSen.* Die
(Stimme (Siegmar«, bie eben nodfj fo marm unb ^er^lid^

flang, mar auf einmal etSfalt „3dfj wollte etmaS mit

bir befpredfjen, aber ba3 ift eine emfte Sadfje unb oerlangt

eine emfte Staube, ftefct Ijaft bu tooljl meber 3eit norf)

(Stimmung ba$u — leb tooljl!"

„^ermann, nfdfjt biefeu Jon!" fuljr ber Seutnant ge-

reift auf. „SBenn bu e3 toagft, bie junge Dame mit einem

Söort, einem SBltcf ju beleibigen, bann —

"

„SBtHft bu midfj oieHeidfjt forbern?" unterbrach iljn ber

SBaumeifter. „Da3 ift nidfjt nötig. Du fjaft ju oertreten,

roaft bu tuft."

®r oerneigte fWf) feljr gemeffen oor bem jungen 3Wftbd§en.

„SBeraellmng toegen meines ,ungefdfjtcfteu
( Einbringens,

glaubte tolrfüdj, ben Seutnant (Guntram allein ju

ftnben, unb gefje fofort mieber."

(Sr breite ftdfj fur$ um unb wollte ba3 ßimmer oer*

laffen, aber ba richtete ftdfj Sraubl plöfcltdfj <wf. Sie oer*

ftanb jefct audfj biefen SBlicf unb £on.
„#err SBaumetfter!"

($r blieb ftefjen. „Sie Befehlen, 93aronefc?"

Sie trat oor tljn l|in, ba$ eben nodfj fo blaffe ©eftcijt

iüar oon einer gltiljenben IRöte überflutet unb bie $arte

©eftalt fdfjten $u toacfjfen, aber tljre Stimme Hang toie in

verhaltenen 5£ränen.

„Sie meinen, e3 fcljicft ftdfj ntdjt, bafe tdfj Ijfer bin, fo

fpät unb fo ganj allein?"
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©fegmatt falj nieber auf ba$ nodfj Ijalb Einblicke

Söefen, unb fein Zon müberte ftd(j unroillfürltdf) , als et

ermiberte: „<Sie ftnb nodlj feljr Jung, 93aronefj ©clffcnftetn,

unb fennen moljl faum bie Sragmeite be8 <Sdjrttte3, ju

bem man (Sie oerleitet Ijat. 2lber Valbert fennt fie uttb

trögt bie SBerantmortung bafür."

„(St Ijat mid^ nidfjt Herleitet, er umfete e8 ja gar nidfjt,

ba& idfj fom!" bradj Sraubl au$. „$lber idj roufcte e8,

bafe er fterben wollte, unb ba bin idj gefommen. Unb
roenn bie ganje 2öelt e3 gefeljen unb bie gan5e Sföelt midfj

oerbammt fjätte — tdfj fjätte e8 bodfj getan!"

©ermann juefte jufammen. „Valbert!" rief er im

soffen ffintfefeen.

Diefer falj finfter ju ©oben unb fein ©dfjmefgen be*

ftötigte bie SBaljrljeit. @S folgte eine furje ^aufe, bann

fogte ©tegroart in einem ganj oeränberten Stone: „53er«

jeiljung, ©aronefe! Sftan ftetft nod(j fo tief in unferen

gönnen unb 2lnfcfjauungen, bafj, roenn fie einmal ge*

Brodten werben, man gar nidfjt an einen freien, mutigen

(Sntfcfylufe benft. 3<ij Ijabe (Sie beleibigt, ja — aber icfj

fann bodfj nidfjt meljr mie abbitten, <Sie roollten Slbalbert

retten?"

Sraubl fRüttelte leife ba$ Äityfdfjen.

„(Er fagt ja, ba& e8 feine Rettung meljr gibt für lljn,

bafe er fterben mufc — unb ba wollte idfj mit tfjm geljen."

3)a$ Wang fo einfadfj, in fo fdfjlidfjter, fjtngebenber

^nnigfeit, ba& man rooljl falj, e3 mar iljr ernft gemefen

mit bem (Sntfdfjlufc. ©ermann antmortete ntcljt, er falj

fie nur an, bann aber fragte er beinahe broljenb: „
s#bal*

Bert — Ijätteft bu ba$ augelaffen?"

„Stein— niemals!" $)ie Slntroort flang bumpf, aber feft.

„(58 märe audfj ein ©erbredfjen geioefen! Slber rocS*

Ijalb benn in be$ ©tmmelS tarnen biefer oergroeifelte

(Sntfdfjlufj? $)ocfj ntdf)t etroa megen ber unfeligen ®e*
fdfjidjte jroifcfjen mir unb beinern $ater? Qtfy lam ja

eigene, um ba8 ju orbnen siotfdfjen uuS."
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„CSS ift nidfjt baS allein, bin — nein, jum ^toeiten«

mal fann idj baS nid^t beizten! SieS ben ©rief ba, bann

weifet bu atteS."

Der junge Offizier warf ftdfj, wie überwältigt von ber

©dfjam, in einen ©effel unb legte bie #anb über bie

klugen, ©iegmart trat $um ©dfjreibttfdfj, ber Sfteooloer

unb bie beiben 2lbfdfjtebSbriefe geigten iljm ben ganzen,

furchtbaren (Srnft ber ©adfje. (Sr öffnete baS ©djreiben,

baS feine Slbreffe trug, unb überflog bie erften leiten.

„Qu armer Qunge!" fagte er erfdfjüttert.

Sraubl war ju Slbalbert getreten, aber ifjre Slugen

fingen wie in neu erwadjenber Hoffnung an bem SBau»

meifter, ber ben SBrief jefct langfam wieber ftttfammett*

faltete.

„DaS ift aflerbingS fdfjwer ju tragen, furchtbar ferner.

Slber eS ijllft nichts, bn nm&t ftanbljalten."

„Der ©dfjanbe? DaS fann tdfj nidfjt. ftfjr Fjabt mi<$

Ijeute geljinbert, aber iljr fönnt miefj nidfjt bauernb Ijin*

bern, wenn idfj fterben will."

„9iein, aber bu foQft eben ntdfjt wollen. &opf in bie

#öljc, Valbert! Da fteljt beine SBraut, beine junge, tapfere

93raut, bie btcfj nidfjt oerlaffen wollte in ber SobeSftunbe.

Sfticfjt ben £ob — baS Seben bift bu iljr fdfjulbig unb barfft

biefj nfdjt feig auS ber 28elt fdjleidjen."

,,©o quäle midfj bodfj nidfjt fo furchtbar!" bradfj Valbert
aus. „&etfee midfj bodfj nidfjt gewaltfam juritcf in baS

Seben — eS ift ja bodfj oerloren für midfj!"

„bitten <Sie tljn," wanbte fiel) ©iegwart an baS junge

2ftäbd£jen. „@r mufe uerforedfjen, ben unfeligen ©ntfrfjluö

aufzugeben, bann wollen wir oerfucfjen, #ilfe 51t fdfjaffen."

„Valbert, fjörft bu eS, bein greunb will unS Reifen!"

rief £raubl mit gläubig aufflammenbem Vertrauen, unb

leife, faft fcagfjaft fügte fte ljtn$u: „2$ir ftnb bodf) beibe nodfj

fo jung unb mödfjten fo gern nodj leben!"

(Sin fdfjwerer, qualooßer Htem^ug rang ftdfj auS ber

Sßruft beS jungen ÜDtanneS. @r glaubte ja an Feine #ilfe,
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feine Rettung meljr, aber biefe Stimmen be$ SebenS, bie

fo laut forbernb, fo Ijeife bittenb ffjm orangen, fonben
bodfj ben 2Beg JU tljm.

,,3<i) miß e$ oerfudfjen!" jagte er matt.

$luä) Hermann atmete auf. ($r Ijatte feine§meg§ bie

fefte $MZT[\ü)t
f

bie er jur ©dfjau trug, aber Ijier fam e$

nur barauf an, fte ben beiben anberen $u geben. ($r über*

naljm fofort bie gfüljrung.

„Unb nun oor allen fingen eins — @te bürfen nldfjt

länger Ijier bleiben, SBaronefc, ©ie muffen Ijetmfeljren. (£3

ift balb jeljn Uljr, roenn (Sie Ijier gefeljen mürben, fönnte

ba3 eine jroeite fdfjlimme SWifebeutung geben, gürdfjten

©ie nidfjtS, td(j laffe Valbert Ijeut nidjt meljr allein, idf)

gelje tfjm nidfjt von ber ©ette, mein 28or't barauf. £>aben

Sie einen SBagen unten?"

„SRein, tdfj bin $u g-ufo gefommen."

„Dann bringft bu SBaronefj #elffenftein bi8 $ur nädf)ften

©trafeenedfe— bort galten £)rofcf)fen — unb lägt fte nadfj

#au8 fahren. $u fommft jurücf, unb bann motten mir
baS Söeitere befpredfjen."

SBeber 2lbalbert nodfj SCraubl erhoben eine (£inmenbung,

fte empfanben e$ beibe al3 eine 2£otjltat, bafj ein frember,

fefter SöiHe für fte badete unb Rubelte. S)a8 junge 2ttäbdfjen

trat nodj einmal $u bem SBaumelfter unb ftrecfte tfjm mort*

lo3, aber roie mit Ijeifeem 3)anf, beibe #änbe Ijin. (Sr

beugte fidjj nieber unb fügte mit einer 5lrt (Sfjrfurdfjt biefe

£änbe, mäfjrenb er leife fagte: „Sttut! 2Bir retten

i$n!"

2113 ©iegwart allein mar, naljm er ben SBrief mieber

auf unb lad iljn langfam nodfj einmal burdfj. $)a3 mar
allerbingS fdfjlimm, oiel fdjlimmer, al$ cd ifjm vorhin beim

raffen £)urd(jfliegen erfdfjienen mar. SBernbt, an beffen

§ilfe er juerft gebadjjt Ijatte, ber Hauptgläubiger, unb mit

einer gerabe^u erfdfjredfenben <2mmme. $)er einftige greunb
Ijatte feine ©utmütfgfeit in fdfjmäljlidfjfter SSeife mifjbraudfjt.

$)a fonnte uon einer Söitte ntcfjt bie Sftebe fein. Unb
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2flovlanb grollte feinem unbotmäßigen ®imftlfnge. £te

blieb nur ein 2Beg — SUlce föaoenSberg

!

$)le Stirn beS SBaumetfterS jog ftdf) ftnftcr aufammeu.

SKein, ben 2öeg wollte er nie^t flehen. $le ®räfin fonnte

ja fjelfen, wa$ waren tfjr bie Summen, um bie e$ fid^

fjfer Rubelte, bie gab fte für eine Saune au$, für trgenb

ein ®emälbe, ba$ ifjr gefiel. Unb ©ermann Siegwart tat

ftdjer feine geljlbitte bei iljr, ba$ wufcte er! Slber bann

mar er mteber in bem SBannfreife, beffen ©efaljren er nur

ju gut fannte. Sftein, ben 2Beg nid§t, e8 mufcte fic§ ein

anberer finben!

3e(^t fam Valbert jurüdf unb marf Hantel unb Sftüfce,

bie er im Sorjimmer an ßdfj genommen Ijatte, auf einen

Stuljl.

„SEraubl fäljrt nadfj #aufe, baS SftauenSberger ^alaiS

ift ja nidfjt weit/' fagte er. „3<dfj banfe bir, ba& bu wenig*

ftenS fie beruhigt f)aft. SBir beibe feljen woljl flarer in

ber Sadfje."

3)a3 mar wieber ber alte SCon büfterer ©offnungS*

loftgfeit. Siegwart falj e$ erft jefct, wa$ bie legten Sßoa^en

au@ feinem ^ugenbfreunbe gemalt Ratten. $ie ©puren att

ber feeltfdfjen Dualen, bie Valbert burdfjgefoftet, waren tief

genug eingegraben in beffen 3%cn - ®* 5Ö^C c$ ^m i
a

geroünfdf)t, ba$ SdfjidPfai möge iljn einmal „rüttein unb

fRütteln, bafe ifjm |>ören unb Seijen oergelje". Slber ba3

Rütteln war bodf) woljl $u ftarf gewefen, ba$ Junge, oom
©lütf oerwöfjnte Seben aerbradf) barunter.

„2öir muffen unS aderbingS junä^ft SWarfjeit fc^affen^

uerfejjte er ruljfg. „93or allem eine grage — bu Ijaft

beinern #ater baS ®eftänbni3 abgezwungen?"
„3a, idf) wufete nidfjt, ba& er fdfjon bamalS fo fdfjwer

franf war, unb ba bin icfj woljl erbarmungslos gewefen.

3luf ber Sftüdfreife trennten wir und, idf) mußte Ja inS

SÖianöoer, unb als eS oorüber war, würbe fdfj an fein

Sterbebett gerufen. Q£x Ijat fdfjwer gelitten in ben legten

Sagen, ba fonnte oon Erörterungen feine SRebe fein, unb
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baS ®chlimmfte — wie eS eigentlich mit unS ftanb —
entbeefte ich erft nach feinem £obe."

„Unb er ging auS ber Söelt als ,ehrenmerter 2Rann'

unb liefe bir bie gan$e Saft ber ©dfjanbe unb $er$wetf«

lung!" Die Stimme (SiegwartS flang in ^erber 93ttter*

feit. „2BaS bein SBater mir getan Ijat, baS follft bn nicht

büfeen, Slbalbert, baS wirb nie $ur (Sprache fommen. 3cfj

laffe ba jebe Auflage fallen, bie ich ohnehin nicht beweifen

fann. Unb nnn wollen wir biefe 3ew9cw einer fchlfmtnen

(Stunbe auS ber Söelt fchaffen!"

(Sr naljm ben SÄeooloer, beffen £°h tt bereits gefpannt

mar, fieberte bie Sßaffe nnb fteefte fte in feine eigene Sörnft*

tafele, bann griff er nach ben Briefen.

„$er ba an SBaronefe #elffenftein ift erlebigt, tljr habt

euch ja auSgefproben, ben meinigen Ijabe idg gelefen —
alfo fort bamitV'

@r trat an ben #amin, anf beffen gümmenben Äoljlen

nodfj blane glämmchen $ucften, unb warf bie Sßaptere hin*

ein; fte loberten auf unb fanfen fa>n in ber nächften 9Hi*

nute in Sifche pfammen.
,,^BaS tuft bu?" rief Slbalbert mit einer ^Bewegung,

als wolle er ifjn ^inbern.

„3$ tette beinen Tanten! £ie SBrtefe enthalten ja

bodfj ein ©eftänbniS."

,/J)aS wirb bir unb mir nidfjt erfpart bleiben, 2flan

wirb bidfj $ur Siebe ftellen, grabe jefct nach beinern grofjen

©rfolge."

Wegwart lädfjelte. „9hm, bann ift'S eben baS gewefen,

wofür bu eS fo lange gehalten ^aft — ein ®önftlerftreit.

Stein SBater ^at meiner Sflappe eigenmächtig ein äflotio

entnommen, baS er bann felbft benufcte unb auSgeftaltete.

darüber fyabzn wir unS entzweit unb finb fdjliefeliclj in

ooße gelubfchaft geraten. Qfegt barf ich eS wagen, baS

ju behaupten, benn je£t glaubt mir aUeS, ich ha&c gezeigt,

baft ich etwas rann! 3<h werbe aber erklären, bafe ich

am ®rabe beS Cannes, ber bodfj einft mein Seljrer ge*
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wefen ift, jene ($igenmädf)tigfeit aer^ieljett IjaBe unb nidfjt

meljr baran erinnert fein will. DaS mufe unb wirb ge-

nügen."

DaS Hufatmen HbalbertS oerriet, lofc feljr ffjn ba8 er-

leichterte, trofc allem, wa3 nodfj broljte. ftefct trat $er*

mann ju tfjm unb legte ben Slrm um feine (Schulter.

„Der erfte SluSweg ift gefunben unb ben jmeiten wollen

wir morgen gemeinfam fudf)en. Vor aßen Dingen foQft

bu erft einmal wieber fdjlafen. 9lrmer $unge! 2Jcan

fteljt e$ bir au, bafe bu ba8 nicfjt gefonnt Ijaft in ben

testen iftadfjten. Du fommft jefct mit in mein $otel. Du
weifet ja, ,ben ©infamen umfdfjleid(jen bie ®efoenfter!

4

borgen, am gellen Sage, Jat bte gan$e ©adfje ein aubereS

<&efic|t, unb bann geljen mir iljr ernftliclj ju ßeibe. —
Somui, Slbalbert!"

3n ber Villa Verübt fanb Bei beut Äommerjienrat eine

längere Äonferena ftatt. (Sr Ijatte bem Vaumeifter <Sieg*

wart, ber iljn fd(jrtftlidf) barum erfudfjte, bie 2ftorgenftunben

beftimmt, ba er gegen elf Uljr nadj ber <&tabt ju fahren

pflegte. Die beiben Herren Ratten übrigens einen guljörer,

William Sftorlanb, ber zufällig gefommeu mar. dr naljm

$mar fauut 9loti% oon ©iegwart, beffen ®rufe er nur mit

einem falten, fteifen $oofnic?en ermiberte, aber er naljm

fi dtj oljne weiteres ba8 9fted(jt, ber Unterrebung beijuwoljnen,

unb fafe auf einem Keinen (Scffofa, anfdfjeinenb gan& in

eine Rettung vertieft.

©ermann ^atte in möglicher Äür^e bie Verpltniffe
(Guntrams unb 2lbalbert3 Sage gefdfjilbert, unb ber ftom*

merjienrat l^rte fdfjweigenb, aber oljne jebe ÜOerrafd§ung ju.

„(Bit fagen mir ba nichts SKeueS," äu&erte er. „®unt*
ramS fortwähren be3 Drängen um ®etb liefe miefj Iängft

eine berartige Äataftropfje fürchten, obgleich er ftdfj alle

9flühe gab, bie SBaljrljeft auch oor mir $u oerfchleiern unb
immer nur tum augen&licflidf}en Verlegenheiten fprach. 3$
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glaubte aber nicht, bafo er ftch fo tief oerftrieft unb noch

anbermeitig #ilfe gefugt fjatte."

„Setbcr Ijat er baS getan. <Ste ftnb freilief) ber £aupt*

gläubiger, ^err von SBernbt, unb @ie miffen e$ ja fclöfi,

mie bebeutenb bie <Summe ift, bie ber <Soljn unmög*

lieh
—

"

„^Daoon ift feine Sftebe!" unterbrach ifjn ber Vanfier

abmeljrenb. „Da$ ftnb Opfer, bie ich einer einftigen greunb*

fc^aft gebracht unb längft oerloren gegeben ^abe. (Sagen

<Sie 2(balbert, bafj ich feine Slnfprücfje erhebe. 3$ merbe

bie ©cfjulbfchelne Dernidjten."

„Da§ ^abeu mir faum $u Ijoffen gemagt," fagte ©ieg*

wart mit ftdfjtlidjer (Erleichterung. „Da3 nimmt und bie

fchmerfte (Sorge. ©3 finb aHerbingS noch etwa jmanalg*

taufenb ÜDtarf $u fcfjaffen, aber bie größere #älfte baoon

ift bereit gebeeft."

„Durch wen gebeeft?" fragte plöfcltcf) ber Sfmerifaner

über feine 3C^««9 weg. (Sr ^attc offenbar fein SBort oon

bem ®efpräch uerloren.

„Da£ fann <©ie ja nicht intereffieren, 2Jcr. 3Jtorlanb,

genug, baß bie Decfung oorfjanben ift. Den fRcft bringt

^öffentlich bie Sluflöfung be3 (Stontramfchen £au$ljatte3.

($3 tft manches fünftlerifdf) äöertoolle barunter, mir bürfen

immerhin bamit rechnen."

„<2>ie fcheinen Ijter als äftanbatar be& Leutnant ©unt*
ram aufzutreten," marf ättorlanb farfaftifch ein. „Darf
man fragen, ma3 bie gan$e ©ache <©ie eigentlich an*

geljt?"

„SBa8 fte mich angebt? Valbert ift mein ^ugenbfreunb,

unb er braucht in feiner augenblicflichen Sage jemanb, ber

für ifjn f^richt unb Ijanbelt. Da trete ich c&e"
„Vermutlich, mell fein Vater ©ie betrogen Ijat? Unb

nun fehlagen <Sie ftch ritterlich für ben <©olm Ijerum!

(Sefjr ebel, aber eS Ijat etmaS non ber Slrt be$ eblen Zitters

non Sa äftaneha."

Die Söorte flangen in betfjenbem @>pott, aber bem 33au=
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ineifter flieg ber ärger jefct aud) ju $opfe, er würbe gleid§«

falls rücfftd)t3(o$.

„3Benn idfj $ljnen babei als Don Ctutcfjotte erfcfjeine,

fo bebaure tdj ©ie, 2flr. 2ftorlanb, wegen btefer SCuffaffung.

$Mr ben(en anberS barttber unb nennen ba$ einfad) gfteun*

bctyflidfjt!"

„Dljo!" rief ber $tmeri(aner gereijt. „Der $err ßünftler

füljlt ftd^ jefct nnb läfet ftd) nichts tneljr gefallen."

„$obe id) benn ba& je getan? SRid&t einmal bei nnferer

erften Begegnung, 2Wr. SJJorlanb."

Dfefer fafj iljn feinbfeltg an.

„Sftefn, ba ftnb ©ie grob gewefen, unfagbar grob!''

„Hbalbert wirb natürlich bie Slrmee oerlaffen," wanbte

ftd£j ©iegwart wieber an ben Äommerjienrat. „(Shc will

überhaupt fort au3 (Suropa, unb barin gebe tdj iljm red^t.

(£r Ijat Ijier fo lange ben reichen, glänjenben Offizier ge*

pielt, ba$ erfd&wert tljm jebe anberweitige (Stellung, fefct

Ijn überall Demütigungen au$. @r mu| möglidjft weit

fort, wo feine Vergangenheit ifjn Ijinbert; e3 |anbelt fiel)

nur barum, bafc er mit (Sljren geljt. ^Ijr großmütiger

SBerjidfjt, §err von 93ernbt, |at un3 bie 2ttöglicf)(ett baju

gefdjajfen, mit bem übrigen werben wir fertig werben."

aflorlanb legte ba3 3cltunÖg^^tt nieber, er liefe feinem

<2>df)wager (eine 3C^ 8U antworten, fonbern fragte mit

ooller (Schärfe unb ber äfliene eines ^nqutfttord : „SBer

beeft btefe# jübrige'?"

Der SBaumeifter oerfudfjte auszuweichen.

//3$) fogte Qljnen ja bereite, bafe bie ©Idfjerljett oor=

Rauben ift/'

„2Ber ftedt fte? ftdf) unb mein ©cfjwager wünjd^en ba&

äu wiffen."

DaS (lang fo bKtatorifdjj, ba{$ ©iegwart ftdfj noige*

brun^en §u einer Antwort bequemte.

„aflufe idfj benn burdfjauS SRebe flehen? Sflun benn, iclj

ftette fte! Der $rei8, ben idfj gewonnen fjabe, beträgt ja

bodfj fünfeeljntaufenb Wlaxl"
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„$)ad)te tdfj e$ bodfj!" bradfj ber Slmerifaner mit einem

förmiidjen ftngrimm auS. „Unter Äuratel foHte man ©ic

ftcßen !"

916er audfj ber $ommer$tenrat (Rüttelte unwillig beu

®opf. „$)a3 Ijelfet benn bodfj $u weit geljen," fagte er

tabelnb. „Valbert ift teilweife mttfdfjulbfg an biefem SluS*

gange. $)er SSater Ijat mtdf) oft genug in Slnfprudfj ge=

nommen für feine ©dfjulben — er ift grenzenlos leidet*

finnig gemefen."

. „2Bie §ättc er benn anberS werben foHen bei biefer Gfr>

jieljung?" oerteibigte ©ermann. „(Sine eitle, t>erfdfjwen=

. berlfdfje SRutter, ein SBater, ber in feiner (£ljarafterlofigfeit

immer wieber nachgab unb nie ben 3ftut Ijatte, tljm bie

SSa^t^eit etnjugefteljen ! Valbert l)at ftdfj eben als (ssoljtt

etne$ reidfjen Cannes gefüllt, ber ftdfj feinen Qüqel aufau*

erlegen brauchte, unb er bükt baS jegt fdfjmer genug.

SStffen ©ie, wie tdfj ben armen 3fun9cn gefunben fjabe—
oor ber ^ßtftole, im Segriff, bie ©dfjulb beS $aterS mit

einer $ugel ju bellen!"
„@o weit war er?" rief SSernbt betroffen.

„ftawoljl! Ijabe iljn faft gewaltfam aurüdPgeffifjrt in

baS ßeben unb mufj nun aud(j bafür forgen, ba| er bieS

Seben ertragen fann. Übrigens brause itfj baS Kapital

gar nidfjt. 2Kir ift ja bie Ausführung meines 28erfeS über*

tragen unb bamit auf ftaljre IjinauS ein ©eljalt jugeftdfjert,

baS gerabe^u fürftltdfj ift gegen mein bisheriges ©infommen
in (SberSljofen. — 2Rr. SDiorlanb, tdfj weife eS ganj genau,

waS (Sie je&t benfen: ®oit fei $)anf, bafe idf) biefen 2Ren=

fd§en loS geworben bin! 5)er Ijätte midfj ja in gan$ Slmerifa

kompromittiert mit feinen ©dfjmabenftreidfjen!"

„2BaS tdfj beule, ift meine ©adfje!" erflärte ber 2lmeri«

faner fur$ unb abweifenb. ©r fdfjien Ijeute in einer eigen*

tümlfdfjen ©timmung $u fein, einer' ®erei§tljett, bie im

ooUften ©egenfafc ^u fe*nc* fonftigen gleichgültigen SRulje

ftanb. ©eine Haltung war beinahe feinbfelig feinem früheren

Vertier, ©teßiuart. 13
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®ttnftllnge gegenüber, ober btefen fdjrecfte ba8 burdfjauS

nidfjt, er erljob ftdfj unb trat ju tljnt.

„(Sie fjaben mic§ in Slrfjt unb SBann getan fett jener

Abjage unb seigen mir ba$ beutlia) genug. Srofcbem

fjätte idfj norf) ^eute oerfudfjt, mir ®eljdr bei 3§nen ju oer»

fdjaffen, benn iaj §abe nodf) eine SBitte an (Sie — eine grofje

SMtte."

2ttorlanb lachte fur$ unb foö'ttifdfj auf.

„gür ben 93ufenfreunb natürlich ! gut ftdfj mürben (Sie

nie etwas erbitten, nidfjt in ber ärgften Sftot!"

„Sietteidfjt, aber für anbete fann idfj e3 fdfjon, unb jefct

uiage idfj e3 auf 3^re ootte Ungnabe fjin. $)er §err

$ommer$ienrat fjat fdjon Opfer genug gebracht, unb er

tonnte aucf) Ijier faum Reifen, ©elb braudfjt Slbalbert nidjt,

menn bie (Sdmlben erft getilgt ftnb — Sirbett braudjt

er, emfte, ftetige Arbeit, um fidj eine 3«*"nft bu täaffcn-

Gr mitt narf) ?lmertfa, aber mittellos, unbefannt mit bem
fremben Sanbe unb feinen gorberungen, mürbe er oietteidfjt

jugrunbe gefjen ba brüben, mie fo mele aubere. Stfr. ÜJtor*

ianb — (Sie fteljen an ber (Snifce fo grofeer Unternehmungen,

(Sie madfjen ftc^ Xaufenbt von Gräften bienftbar, haben

#unberte tion Statuten — pnbet pdf} ba fein $lafc für

einen, ber fict) fein Seben neu aufbauen mödfjte? (Sie haben

mir ja boclj emporhelfen motten, tun (Sie ba3 je$t für

einen anberen, für einen, ber mir lieb ift!"

<Siegwart3 Stimme Ijntte mieber jenen tiefen, warmen
SHang, ber ftdfj fo unwiberfteljlidj ben 2Beg jum #er$en

fudfjte. SBernbt blicfte, trofe be$ emften ©efprädjea ficht*

lief) amüftert, auf feinen (Schwager, ber ftdj offenbar nid^t

ergeben mottte. ©r mehrte fidf) förmlich gegen ben Ätang
biefer (Stimme, gegen biefe klugen, bie bie feinigen feftju*

galten fa)ienen, unb na^m jefct feine 3"P«^t jur äufcerften

(Schroffheit.

„kommen (Sie mir nicht mieber mit 3hrcr beutfa^en

Sentimentalität! (Sie miffeu bodfj, bafj icfj bafür nicf)t $u*

gänglich bin, aber eine gute Seljre möchte ich ffinen bodjj
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nodf) geben, 2ttr. ©tegmart. !jabe mir mein Seben

fclBft aufhaut, unb ©ie fmb eben boBel, e3 ju tun. $)a

mufe man rücfftdfjt$lo$ fein, mufe unbeirrt oorroärtS geljen

unb ftdfj nidfjt um ba$ (Gejammer unb ®e$eter auberer

flimmern, fonft erreicht man nfdfjtS, gar nicfjtS. SBei $Ijnen

wirb bie Seljre freilief) nid^t nie! Reifen/'

„Sftein, unb Qljnen fjilft e3 audfj nidfjtö, bafo ©ie ftdfj

fo ingrimmig fteöen, id) fenne <©ie beffer. Steine SBitte

ift ja bereits geroäljrt."

„Sßeln!" fnurrte ber 9lmerlfaner mütenb.

„$)a$ Reifet — ja ! ftrfj Ijabe ba8 längft fcfjon in ^Ijren

^fugen gelefen. $arf tdf) fluten banfen?"

üttorlanb antwortete nfc|t, er falj iljn nur unuerroanbt

an, enblidfj fragte er mit einem feltfamen ©dSjroanfen in

ber Stimme: „Sßarum Ijaben ©ie mtdf) im ©tidfj gelaffen ?"

„SBeil mein SBaterlanb midfj rief ju meinem SBerfe, ba

burfte tdf) nidfjt oerfagen. 9llfo — ?"

„kommen <Sie am -ftadfjmittag $u mir— um uier Ufjr—
ba motten mir raeiter reben."

Ü)a8 flang uodfj uugnäbig genug, aber ^iegmart atmete

tief unb freubig auf. (£r mar feinet ©iege$ fidfjer unb
manbte ftdfj nun au ben $ommer5ienrat.

„Darf iclj mtcfj jefct oerabfdf)ieben ? (£3 martet jemanb

gmifd^en Sfttgft unb Hoffnung auf meine Sftücffeljr, unb ba

beljnen ftdfj bie Minuten ju ©tunben."

„(Steden ©ie $u 9lbalbert," fagte ber SSanfler ernft.

„($r §at einen guten Slnmalt an ftfjnen gehabt."

©iegmart trat nodfj einmal §u bem Slmertfaner uub

bot iljm mit mortlofem $)anfe bie #anb, unb biegmal

mürbe fte angenommen.
$)ie beiben Herren fdfjroiegen einige Minuten lang,

enblidfj fragte Sttorlanb Ijalblaut : „28a8 fagft bn eigentlich

5U biefem Sftenfdfjen?"

£)er Äommerjtenrat lachte.

//3>tfj fö8e/
oa6 ,biefer Genfer)* bldfj oollftänbig erobert

Ijat, unb bu bift nidfjt leidet ju erobern, Sötttiam. ®eftelje
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eS nur, bu Ijaft e& nodfj immer nidfjt nernmnben, bafc bu

iljn aufgeben mufjt."

„2Ber fagt bir benn, bafe idf) baS tue?" mar bie lafo*

nifdEje Antwort. wäre bog erfte SDlal in meinem £eben,

bafe idfj etroaS aufgebe, ba3 idf) feftljalten roill!"

„9hm, bann wirb e8 eben ba8 erfte ÜRal fein! <$r

fträubte ftdfj ja frfjon bamal$, al$ er nerfannt unb faft ner«

femt in ©ber^^ofen faß, auf bie blofoe
s3ftöglicf)feit eines

(Erfolges f)in. Qe^t, roo er biefen (Erfolg roirflidfj errungen

Ijat, jefct uerfudje e3 einmal, fljn lo$$uretfjen non feinem

Sföerfe. Du fonnteft iljm ein Vermögen hiztzn, er bleibt

Ijier."

Um bie Sippen 2HorIanb8 fpfelte wfeber ba$ alte

ironifcfje Säbeln.

„fta, mit ©elb mar er nic^t ju fäffen, nidfjt einmal

mit bem ($(jrgei$, ben ^at er pdjjftenS für fein Raffen
in bem geliebten $eutfd)lanb. (Sin ©ifenfopf, toie e3

aielleid&t feinen smeiteu gibt! 216er ein 3 fenue idfj, ba$

ift ftfirfer a(3 fein ©tarrfopf, ba ergibt er fidfj auf ®nabe
unb Ungnabe ! ($$ ift möglirfj, ba& idfj iljn nädfjfteng einmal

vox bie *ßrobe fteHe. S)a8 nerftefjft bu nid&t? (Ste ift aud^

nodfj nidfjt reif für bie SBefpredfjung — unb jefct roill trfj

nodj) auf ein paar Sttinuten ju ©Ken hinübergehen. ®u
roiHft bodfj nacij ber ©tabt fahren."

(§ß mar in ben ^ad^mittagöftunben beSfelben iageg.

aWorlanb befanb fiel) bei feiner Softer, ber er bie $or«

gänge in ber SBtlla ^ernbt bereits mitgeteilt §attc. über*

rafdjjt rourbe bie Gräfin nidjt baburdf), benu fie mar fd^on

burdj Sraubi unterrichtet. Siefe fjatte, trofc iljrea 33er*

traueng in ba3 $erfprea)en <Stegroart3, fidg bod) $u eigenem

£anbeln aufgerafft. 2Bo e$ bie Rettung 2lbalbert3 galt,

ba fannte fie feine @>d(jeu unb grurdfjt nor ber ftoljen,

falten SUice. ©ie hatte ifjr aUe§ gebeidjtet unb fie um
£ilfe angefleht. Sftorlanb erfuhr erft au£ bem SWunbe
feiner Sodfjter ben näheren 3ttfamn,cn^an9«

„<©ieh ba, biefe fleine s£aronef}, uon ber man glaubte,
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bafe fte noch mit ber Sßup;pe fptclt 1" bemerfte er fpöttifch.

„Unb mm läuft baS Bei flacht unb SRebel &u bcm Seutnant

©untram unb führt eine ^od^romantifd^e ©jene mit ihm
auf. £)u Ijaft bodfj ^offentlid^ nicht im ©ruft an ben

SReooloer unb an biefen tragtfehen 3luSgang geglaubt?"

„Ttodfj, ich glaube baran!" fagte §lltce fur$ unb be*

ftimmt.

„Unfinn ! 3hm mag eS emft gewefen fein, er fafj eben

feinen anberen SluSweg mehr, aber baS $inb mit feinen

fiebert fahren - oa man etmaS anbereS im $o:pfe

als ©terbenSgebanfen."

„®ie ift fein Äinb mehr, baS ^at fte jefct ge$eigt. $n
biefer Meinen Sraubl fteeft meljr, als man gealjnt ^at.

Sdfj bin überzeugt, fte märe in ben Stob gegangen mit

bem Spanne, ben fte liebt, unb fie wirb mit ihm in baS

Seben IjinauSgefjen, mie eS auch fällt. $<fy ^abe iljr bie

#ilfe bereits sugefagt in beinern tarnen, 9ßaya — unb
menn bu nicht Reifen midft, fo tue ich eS. @ie f ollen
glücfltch werben!"

(£S lag ein leibenfcfjaftlidfjer &laug in ben legten Söortett.

&aS 9luge SRorlanbS richtete ftd(j mieber fdfjarf unb forfdfjeub

auf feine Stodjjter, aber er fagte mit feinem gewohnten
©arfaSmuS: „9Billft bu ben ©dfjufcengel fpielen bei bem
SiebeSpaar? $)ie SRolle Ijat fdfjon ber #err SBaumelfter

übernommen. ($in unglaublicher 2flenfch ! £at §um erften*

mal in feinem geben ein fleineS Kapital in £änben — ich

hatte nicht me^r, als ich SBaubanf grünbete — unb

wirft eS fort für ben ©ohn beS äftanneS, ber ihn betrogen

unb befchimpft ha^"

„$BaS bu boch nicht zugeben wirft?" fiel Sllice ein.

„$)a wirft bu eintreten, Sßapa."

„9Zein, unb ich rotc c^ b\x auch nicht, baS ju tun.

2öa§ biefer (Siegwart pdf) einmal in feinen (Stfenfchäbel

gefegt h^t, baS fefct er auch burdf). (Sr würbe bir fur$

unb bünbig erflären, bafj bich bie ©adfje gar nichts an«

geht, bafo er feinen greunb retten will, übrigens $at er
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redfjt, roenn er ntdfjt ©elb, (onbern Arbeit für iljn forbert,

ba8 tft'3, maS biefer #err Seutnant brauet. <£r muß ein*

feljen lerne«, bafe bei unS brüben ntdfjt luftig gelebt, fon*

bem gearbeitet wirb, ba mtrb e& ftc§ ja jetgen, ma3 an
t^m ift. — S)odfj nun genug bamm! #aft bu ifoadjridfjt au3
SRaoen&berg?"

„SBertolb Ijat mir uorgeftern roieber gefdfjrteben unb e$

nodjj einmal »erfudfjt, mt(| umjuftimmen."

„$ödfjft überfitifftgermeife! ©r meifj eS bodfj, bafe mir

nfcljt abgeben mm unjeren 33ebingungen. 2Rit bem heutigen

Sage läuft bie gftift ab, bie mir iljm gefieüt Ijaben. dx
ift nidfjt gefommen — bie ©adfje ift aifo entfdfjteben."

SlUce ifob mit einer raffen, unmiötgen SBemegung ba»

#aupt.

fßx t a n n nidfjt tommen, tann beine SBebtngungen nidf)t

annehmen! $te Abtretung von SRauenSberg ergingen,

fidfj förmltdfj loSfagen von bem 33ater, tfjm ein galjreSgefjalt

au&fefeen — fo fdfjmäljlfdf) barf er tlju nldf)t im ©tirfje

laffen."

„3)u Ijaft bodfj jugeftimmt," roarf 3Rorlanb ein. „J^dj

Ijanbelte nur in beiner SBoKmadfjt. $[fterbing$ Bin idfj ber

Meinung, bafe man etmaS, ba8 nun einmal unhaltbar ge*

morben ift, fdfjnett unb ganj löfen foH."

„$ber e$ Ijatte fidf) mo|l auf eine SBeife löfen lajfen,

bie meniger oerlefcenb mar. 3d§ fenne meinen ©dfjmteger*

oater, er nimmt ba8 als eine töblidfje SBeleibigung, unb ba$

ift e3 audfj im ©runbe. 3)a& Ijätteft bu tljm nidfjt antun

foUen."

„Sßeifet bu, roaS er mir angetan Ijat? 2Ba$ er mir an*

ftuljören gab in jener legten Unterrebung ? Temperament
|at er, ber #err ®raf, ba3 mufc man tym laffen! ($r

roufcte e8 bod), mag für ifjn auf bem ©piele ftanb, unb
magte e3, mir baS $u bieten! Qn feinen Slugen ftnb mir

nur $rämert>olf, grabe gut genug, bie nmrmfttdfjige gräf*

licfje $errlidf)feit mit unferem ®elbe roieber aufeufrifcfjen,

unb müjfen und nodfj eine grofee (Sljre madfjen au8 biefer
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$erfcfjroägerung mit ben SRaoenSbergem. $118 wir auf

ben 0unft gefommen waren, Ijabe icfj fljm allerbingS bcn

Sftücfen gebreljt — er wirb e3 bereuen."

(Sin Sttann oon bem ©djlage be$ 9lmertfaner8 begriff

e8 freilief) nidfjt, baft eine ftol$e, furdjtlofe SRatur ftaj in

ber Seibenfdjaft fo weit fortreiten liefe, ben $u beleibigen,

ber iljr 2öol)l unb Söelje in #änben $ielt. (Sr Ijätte be*

rechnet felbft in folgen 5lugenbltcfen, aber er Bergab unb

oergafc nie eine 93eletbigung. lag eine falte ©raufam*
feit in feinen Korten, ba8 <©cf)icffal föaoenSbergS war be*

ftegelt bamit.

Hlice wlberfpradj nidfjt, ü)r ©elbfigefüljl war je£t audj

gereift unb aufgeftadjelt. SRacf) einem furzen (Schweigen

fjob tljr $ater wieber an: „#ier fommt e$ übrigeng nur

auf ein8 an — bu bift entfcfjloffen jur Trennung?"
„3a!" fam e8 falt unb §art von ben Sippen ber

jungen grau.

„Qbut, bann bleibt e3 bei unferen planen. Söir be*

fdfjleuntgen bie $lbrelfe, unb bu begleiteft mta) natfj üfteu*

uorf. 33on bort wefgerft bu biefj, $u beinern (hatten jurücf*

jufe^ren, bamit ift bie ©Reibung eingeleitet, $inftcfjtlidfj

be3 Vermögens ift nichts ju orbnen, ber ©Ijeoertrag fdfjüfct

alle beine SRedfjte. $)ie ^upotfjeten oon 9ftaoen8berg wer*

ben mir in anbere £änbe geben, fobalb bie Trennung erft

auSgefprodfjen ift. 2öir fönnten bodj ^u peinlichen ©dritten

gezwungen werben. 3Ba3 grembe tun, bafür finb mir nidjt

oerantwortHcfj — fte mögen iljre Sftedjte magren."

„Unb SBertolb? 3$ will nidfjt, ba& er einer ferneren

gufunft entgegengeht."

„SBertolb mirb eine SlbftanbSfumme erfjalten unter ber

SBebingung, baft er un3 feine ©dfjrolerigfeiten mac^t bei

ber <Scf)etbung, fonbem un8 barin mbglidjft entgegenfommt.

$)ann fann bie ©adfje in einem falben Qafyxt erlebigt fein."

@ie erörterten beibe bie Trennung ebenfo förjl unb

fadfjgemäö roie oor brei ^aljren bie SBerbinbung. £>ie

SSer^ältniffe Ijatten ftef) geänbert, wa3 bamalS wünfcfjenS*
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wett erfdfjien, war ed jefet nicht mehr, olfo würbe biefe

33erbinbung gelöft. $>a& babei eine gamilie oerntdfjtet

würbe, beten Flamen bie Gräfin jefct nodfj trug, baraud

matten fitfj webet 33atet noch Stochter ein ©emtjfen. @>ie

gebrausten eben bie 2ftacf)t ber ©tärferen, bie für fte ein

Sftecht war.

„28it ftnb alfo einig!" fcfjloft Sttotlanb, inbem er ftc§

erhob. „$n jebem gafie bleibt btr ber Slame unb SRang

ber Sfiaoendberg, wenn bu bich nicht ju einer neuen

entfchliefceft."

&ie Gräfin antwortete nicht, fte war gleidfjfaUd auf«

geftanben unb trat jefct wie zufällig an bad gfenfter, währenb

ihr SBater fortfuhr: „Unwahrscheinlich wäre bad nicht, bu

btft erft gweiunb^wanätg ^a^re — bodf) bad bleibt ber

3ufunft oorbeljalten. 3dfj mufe bich jefct oerlaffen, ed ift

gleich wer Uhr unb idf) |abe ©iegmart biefe ©tunbe be*

ftimmt."

3)fe junge grau fdjroieg noch immer unb bltcfte ab«

gewanbt J^ttauS, bodfj jefct trat ber $3ater an ihre ©eite.

„$lltce, feit wann Ijaft bu ©eheimniffe oor mir? @onft

herrfd^te ooHed Vertrauen jmifchen und."

®ie wanbte ftcf) langfam um. „©in ©eheimntd? ^cfj

fürchte, ba& ed bir feind mehr ift."

„Sftetn! ffix oerrietet euch ^e^c * rt btz ©tunbe, wo
er und bie Nachricht feined ©ieged braute, ©eitbem

wufote ich, medhalb bu fo fdfmeU unb rücfljaltlod ber Tren-

nung fcuftimmteft. £aft bu bir flar gemacht, wad bu ba«

bei opferft, einem äHanne opferft, ben oor oier Söochen

noch niemanb fanute?"

„$)en aber einmal alle SBelt fennen wirb!" rief Sllicc

aufflammenb. „$Benn ich baxan zweifelte, fo gctgft

bu ed mir in biefer ©tunbe, $ßapa. $)u h^ft feinen Vor-

wurf, feinen äBiberfpruch für etn>a^
f
bad bir früher un*

möglich erfdfjienen wäre!"

„Söäre ed bir möglich erfchienen oor brei fahren?
Rainald nahinen beine SSünfche eine anbete Dichtung. 3«)
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bin von unten aufgelegen , toie ©legnmrt jefct auffteigt,

aber er oerfteljt e8 nicf)t, mit feinem SCalent 51t toudfjern.

9J?an wirb e3 tfjn lehren mfiffen, bann lägt fld^ audfj ®olb
barauS münden, ^ebenfalls gehört iljm bie 3ufrwft u"°
ba3 ift entfdfjeibenb für mief)."

„5lud[j für mid^! Unb für bie ($egentoart — ba wirb

i$m ja tooljl bie Softer ÜBMßtam 2Rorlanb8 genügen."

©ie lächelte, aber e8 lag in ben 2öorten"ba$ ganje

<Selbftbetoufjtfein einer grau, bie mit iljrer $anb eine

Million oerfdfjenft. Studf) um bie Sippen 9)torlanb3 $udte

ein Säbeln, als er Ijalblaut fragte : „Du bift feiner Siebe

ftdfjer?"

„Qfa!" DaS tlang in ftoljcr, trium^ierenber 3u*
0erficht.

„©0 rairb man üjrn einen SBinf geben müffeu. (£r

fie^t bid jefct in bir nur bie (Gräfin SftaoenSberg unb aljnt

nic^t, bafe bu auf bem fünfte fteljft, bidfj frei ju machen.

2lber nodfj ein8, SIHce — ein fügfamer, ein h^quemn (Statte

totrb er nfcljt. föaoenSberger SBlut! Unb ba§ ift nicfjt

leidet $u jtoingen."

Die junge grau fafj iljn betroffen an.

„2öa8 fott ba3 fjetften, ?opu? Du tateft fdfjon einmal

eine foldfje, mir unoerftänbltdfje Äußerung. 2Bir fpredfjen

bod) jefct nidjt dou SBertolb."

„9?ein, oon bem ©ofjne be3 OberförfterS (Siegioart, ber

längft tot ift. Dem braoen görfter gleist er fd&ioerlicf),

aber ift bir nie eine anbere SUjnlidftfeit aufgefallen? ©ie^

bir bte3 energifd^e Profil, biefe ©tirn unb 5lugen — fte

finb einem anberen toie au8 bem ®efid[jt geftoljlen."

„SBertolbfc $ater!" fuljr Sllice auf. „^fjn, meinft bu?

Du toetfet
—

"

weife nfdfjt&/' unterbrach fte 2florlanb. oer-

mute nur unb bin einer ®pur nachgegangen, bie tooljl

bie richtige ift."

„SBeife er e8?" fragte bie junge grau leife.

„SHöglicf), fein Siefen oerrät allerbingS nichts baoon.
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gür bie 2&elt ift unb bleibt er {ebenfalls ^ermann ©leg*

wart unb ber ift &u feinem <&lü& in einfadjen 93erfjält*

niffen geboren unb erwadjfen. Der an SBertolbd ©teile

wäre genau fo geworben wie ber Sitte, Ijätte audj gemeint,

baft ftcf) alles oor iljm beugen mufe. ftefct Ijat er arbeiten

gelernt, jefct fjat baS ßeben iljn in bie ©rfmle genommen
unb mit bem 3^9*1 iß er *0UÖ^^ geworben für ba$ Seben.

5I6er Temperament unb (Straftet Ijat er unoerfälfcfjt

geerbt. ©Orabet iljm baS in beinen Slugen?"

„Stein!" fagte Sllfce mit einem tiefen Sltemjuge.

3n biefem Slugenblitf würbe 93aumeifter ©iegwart ge*

melbet

„3n mein 2lrbettS$immer!" fagte Sttorlanb fur$ unb

wanbte ftd) bann wieber $u feiner Softer.

„Darf er ftdj oon bir — oerabfdfjfeben? flodj Ijaft bu

bie 2$aljl. Du opferft eine ©rafenfrone, einen alten,

beutfdfjen 3(bel8namen — wirft bu e$ nidjt bereuen?"

„9iie!" brad) fte letbenfdfjaftltdj au$. „gfir mtd) gibt

eS feine SBafjl meljr — tdj wiH enbltdfj einmal glütflidj

fein!"

,,©o werbe tdj iljn bir fojtcfen!"

Damit oerliefc 3Rorlanb baS gimmer unb ging $u bem
Spanne, über beffen .gufunft er Ult0 fc*nc Softer foeben

befdfjloffen Ratten — freiließ, oljne iljn ju fragen.

©iegmart war pünftlidj auf bie SWinute. ($r wartete

bereits im Slrbeitö^immer beS SlmerifanerS, als biefer ein-

trat unb gleirf) nadj ber erften Segrüfeung jur #auptfaaje

tiberging.

„ftfjr greunb Ijat meljr ®lüd alSSSerftanb," begann

er- //3cfe* ***** au^ weine £od)ter für tfm ein. SBaronejj

#elfenftein Ijat fte eingeweiht. <2ne fennen bodj bie SRolIe,

bie ba$ gräulein babei gefpielt Ijat?"

„3a!" fagte ber 93aumeifter warm. ,,©te Ijat fidfj mutig

über formen unb Regeln fortgefe^t unb bamit $lbalbert

ba$ Seben gerettet. ^dj wäre waljrfdjetnlidj $u foät ge-

tommen.
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$)a§ Slchfeljucfen SDiorlanbS oerriet, bafc er nodf) immer
nicht an ben oottcn @mft ber ©adfje glaubte, aber er änderte

nur: „^ebenfalls ftefjt Sllice auf ihrer ©eite. <©ie pnbet

bie (Sache ^oc^romantifa^ unb verlangt je^t aud) meine

^)ilfe. 9fam gut, man mirb biefem Seutnant (Guntram

Gelegenheit geben, ju zeigen, ob er noch etma$ anbereS

fann al8 Dummheiten machen. ^atte anfangt bie 316*

ficht, ihm eine Stellung in einem meiner $8ureau$ in -ifteu*

gorf ober $itttomn §u geben, aber ein Offizier mit feiner

Vergangenheit wirb nie ein guter Kaufmann, roerbe

Ilm in ben Urroalb fchicfen."

(Siegroart falj ben SRebenben erftaunt an.

„Da$ mürbe ihm freilich roo^l mehr jufagen, als bie

bumpfe Suft ber $ontorftuben; aber ich roufete mirflidfj

nicht, Stfr. Sttorlanb, baft $hre ^Beziehungen ftdfj bfö in

bie Urroälber erfirecfen."

„SReine ^Beziehungen reichen überall fyn. Die äöaffer*

fräfte in ber Umgebung oon #idtonm reidfjen faum für

ben je^igen SBebarf aus unb werben bei beut fchnetten

SBachStum ber (Stabt ftch alSbalb al$ ganz ungenügenb

ermelfen. 2Bir legen be&halb ein grofteS ©leftrijitätSmerf

an, am Sftebrioer. Die Sfraft mufo freilich mett übertragen

merben, aber mir müffen ben glufc in feinem Duetten*

gebiet auffudfjen, roenn er unS bie nötige ©nergie liefern

fott. (Später ,üiro natürlich eine SBatmlinie ba^in gelegt,

oorläußg aber mufe ftch ber Chefingenieur mit feinem

©tobe noch in ber SöilbniS einrichten."

„Slber Valbert hat feine gachfenntniffe," roarf |>er*

mann ein, ber mit gekannter 2lufmerffamfeit zuhörte.

„Die ftnb hier nicht nötig. Die Kolonie, bie bort ent-

fielet, mirb unter einen (Stationsleiter gejtettt unb ich h°&c

bereits einen tüchtigen SJiann bafür in tluSficht genommen.

Allein aber mirb er feinen meifachen Pflichten nicht ge*

nügen fönnen unb ba benfe idf) ihm Guntram als eine

Slrt Slbjutanten beizugeben. $n ber (Stellung brauet er

feine gachfenntniffe, nur SCatfraft unb perfönlichen 2Kut.
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$a3 Slrbeiteroott , ba$ ba aufammenläuft, ift nidfjt oon

ber tieften 2lrt unb mu& im 3ügel geilten werben. 2Ran
Ijat aucJj nod& gelegentlidfj mit ben (Stefanen ber SBilbntö

$u rennen. 2ötr wollen feljen, ob 3;fjr greunb ftdfj ba

bewährt."

„$)a8 wirb er!" fiel ©iegmart mit freubiger 3«f^ms

mnng ein. „$)a wirb er meljr leiften al$ bei bem ©olbaten*

leben Ijier in Griebenfetten. $dfj weift e3, er begrübt

bie SRacljridfjt mit greuben ! $)arf er ftdfj ffintn oorfteHen

unb Sfyntn banfen?"

£)er 2lmerifaner madfjte eine abmeljrenbe ^Bewegung.

„9tidf)t nötig, tdfj tenne lljn ja oon Grafenau Ijer. @r
fott ftdfj an meinen Diepgen Agenten wenben, ber ba§

Wäljere fontraftlidj mit iljm feftfefeen wirb. ftdfj Ijabe

wenig 3elt> &a ic36 o^reife."

;/
©o balb fd(jon? $)er #err ftommer^ienrat fpradfj bodj

erft oom nädfjfien SKonat."

„$>a8 Ijat ftdfj geänbert. 2öir geljen fd^on in ber nädfjften

38odje nadj fReunorf — meine Kodfjter Ijat ftdfj entfcfjlojfen,

mtdfj jtt begleiten."

£)er SBauntelfter ftufcte, bie Sftadfjridfjt war ebenfo auf*

fallenb al$ ber Jon, in bem fte iljm mitgeteilt würbe.

„Wermut lief) nur ein fur$er 93efudfj ?" fragte er langfam.

„Stein! Sllice feljrt bauernb in mein £mu§ surücf."

^ermann jutfte' Rammen, er war bleidfj geworben.

„Trennung! 3Me Gräfin würbe frei! 2öarum? — gür
wen?" 2lu3 ben 3?roÖeN> <wf Nj*1 etnftürmten, bradfj

etwas Ijeroor wie ein blenbenber ©Limmer ber Hoffnung
unb be3 ®lütfe$.

aJlorlanb beobadfjtete tljn fc^arf unb unauSgefetyt. „fta*

woljl! @ie fonnten ftljrer ©adfje ftdfjer fein." 3)a8 rief ja

einen förmltdfjen (Sturm in bem Spanne wadfj, ben er ftdfj

oergebenS müfytz, ju oerbergen. ©r oerriet ftdfj ebenfo,

wie er ftdfj bamatö oerraten |atte bei ber ^Begegnung in

SftaoenSberg unb wufete e8 gar ntdjjt, wie faffung$lo8 er

in biefem Slugenblitf war. Jxofcbem behielt SRorlanb ben
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ritten ©efprädfjSton bei, als et fortfuhr: „Sftefne Kodier
Ijat in ber <£lje mit bem ©rafen 23ertolb nidfjt baS ©lütf

gefunben, baS ftc bavon ermattete, itnb amifdjen mir mtb
bem alten ©rafen finb ®onflifte entftanben, bie $u einem

völligen 93rud(je geführt Ijaben. 2Bir beabftdfjtigen beSljalb,

biefe 3$erbinbung $u löfen. 3§nen, Wlx. (öiegmart, gebe

idfj fdfjon jefct Kenntnis baoon, ®ie ftnb ja fein grember

für unS."

$ein grember! £)aS fagte genug, wenn eS in biefem

Jone gefagt mürbe unb ©tegroart faxten eS audfj $u oer«

fteljen, aber er ermiberte fein 28ort.

„Sllfo norläufig nod(j im Vertrauen," f^Iofe ber SCmeri«

faner. „$öenn ©ie ftdfj übrigens t>on meiner Softer oev*

nbfdfjieben motten uor ffjrer Greife — ftc ift §u §aufe."

3efct raffte ftdf) ©ermann jufammen.

mürbe atterbingS bie ©räftn gern nod) einmal

f^rea^en menn ftc mief) empfangen rofH."

©tatt aller Slntmort brütfte SRorlanb auf bie Klingel.

„Sftelben @>ie ben $errn SBaumetfter bei ber ©räfin,"

befahl er bem ciutretenben Liener. „5öir tyreeljen un$
jebenfalls nodfj, 9ttr. ©iegmart, alfo auf SSMeberfeljen!"

($3 mar ein ©efüljl ber (Genugtuung, mit bem ber

$lmerifaner ftdfj in feinen ©effcl jurüdEleljnte, als er allein

mar. William Sftorlanb gab befanntlidf) nie etmaS auf,

baS er feftljalten mottte unb ben mollte er nun einmal

§aben unb fefcte baS mit edfjt amerifanifd§er ^äljigfeit

burdfj. $>er ©tarrfopf fjatte eS iijm nic^t leidfjt gemalt,
aber freiließ, menn man tljm einen folgen SßreiS geigte,

bann ergab er fidfj auf ©nabe unb Ungnabe. (§r Ijatte eS

mit all feinem ©elbftgeftfljl bodf) moljl nidfjt geglaubt, baft

baS für iljn erreichbar fei.

£)rei ober oier 3?al)re in $)eutfdf)lanb mufete man iljm

allerbingS moljl uodj $ugefief)en. (§r lieg ftdfj fdjmerlfdf)

bie perfonlldfje ßeitung feines erften großen SöerfeS nehmen
unb baS mar audf) nidjt nötig. 2US (Gräfin SftaoenSberg

märe Sllfce ja bodfj in Berlin geblieben unb bei ben je^flen
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SBerbtnbungen fpielte bie (Entfernung feine Sftotte mehr.

Vielleicht war e» auch beffer, erft ben Erbauer be» National*

mufeum» in bie Greife oon 9leunor! einzuführen, wo man
bie Beirat mii einem trafen SRaoen&berg feljr paffenb ge-

funben hatte, unb wo e» jefct (Srftaunen uub Äooffd)ütteln

geben mürbe. $lber in Slmerifa galt ber (Srfolg, gleichviel

auf meinem gelbe, roeil er ftrf) früher ober faäter immer
in £oHar3 umprägen liefe, unb baft bieg gefdjah, bafür

mürbe SötHiam Sftorlanb forgen.

@negwart folgte bem Liener, ber ihn nach ben Qim*
mem ber Gräfin führte, unb bie menigen Minuten ge»

nügten, ihm feine gaffung wieber$ugeben. Ott mar nerfj

etwa» bleid), al» er bort eintrat, aber roieber ooHtommen
£err feiner felbft.

3)ie junge grau fam ihm entgegen in einem Seefleib

oon mattblauer <Setbe mit meinen ©oifeen, oielleicht eigene

ausgewählt für biefe Unterrebung, benn e» ftaub Ujr oor*

füglich. (£» mar eine drfdjcinung oott Schönheit, ©lanj
unb (Stimmer, bie ba oor bem SBaumeifter ftanb unb t|m
bie weifte, mit foftbaren Ufingen bebeefte #anb reifte. @r
^atte ben oollen (Siubrutf baoon, benn er falj fte unoer«

wanbt an. $lber nur einen 5tugenbltct lang Ijlelt er i^re

$anb in ber feinigen unb lieft fte bann langfam wleber

fallen.

„3öir ftnb in eigentümlicher Söeife 2ftitoerfdf)worene ge-

worben," ^b 5llice an, al» fie $ßlafc genommen Ratten.

„<5ie hoben bie £ilfe meine» Vater» für ßeutnant ©mit*
ram in Slnforudfj genommen, unb feine junge SBraut h*t

fie oon mir erbeten. £>a werben wir wohl gemeinfam ein«

treten muffen."

„£)te £ilfe ift bereit» gewährt," entgegnete (^iegwart.

„3dj fyahe bie guftcherung SWorlanb», ber mit feinem

gewohnten ©djarfblitf grabe ba» richtige herau»gefunben
fjat. Slbalbert hätte ja felbftoerftänblich jebe (Stellung ge«

nommen, bie ihm geboten würbe, aber ein 33ureauleben

wäre nur ein fchwere», bauerube» Opfer für ihn gewefen.
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Da brtfben in ben SBälbern, auf einem uerantwortungS*

teilen Sßofien wirb er Ijoffentlidfj jum Spanne reifen, gc^

glaube, er §at ba$ 3euÖ ba$u."

Die junge grau täfelte.

„Die Stellung wirb in biefer gorm woljl nur einige

Qaljre bauern, bei un3 warfen foldje Kolonien fdjnefl

empor. Dann fann er ftdfj feine £raubl Ijerüberljolen, ba

fte bodf) nun einmal nidjt oon ifjm laffen will. Die ro*

mantifdje 3?bee freiließ, bie fte fidfj in ben ®opf gefegt Ijat,

ftdfj fljrem Slbalbert jefct fdfjon antrauen ju laffen unb tfjn

$u begleiten — bavan ift ntdfjt ju benfen!"

„2BeSljalb nid&t, wenn fte ben 2Rut baju Imt?"

„@ie fennen nidfjt ba§ Seben in ben amerifcmiftfjen Ur*

wälbern. 2ttein $ater, ber all bie Einlagen perfönltdfj be*

ftcfjttgt, Ijat e& mir geftfjilbert. Da Raufen ber <Statfon8*

leiter unb bie Ingenieure nodj mitten in ber SSUbniS, in

ro^ge^immerten SBlotfijäufern, fern non aller Kultur unb

müffen allen (Strapazen, allen ©efaljren ber SBälber ftanb«

galten. Dag mag für 2ttänner taugen, aber ein junget

Sttäbdfjen fann bodfj foldf) ein 8o3 nfdjt auf ftdfj nehmen."

„DaS tut bie grau eines jeben $lnftebler$, wenn fte

mit iljrem Spanne naefj beut Söeften jieljt. 93aronef$ Reifen*

ftein fteljt aKerbing§ nodjj jart unb finbiief) au$, aber fte

ift gefunb an 8eib unb ©eele unb ntcljt im geringften ner*

juöfjnt. <g>ie mar nodfj ein Älnb, als Grafenau tljrer ga*

milie verloren ging, unb ift in beut flehten, verfallenen

Ufylenljorft aufgeroacfjfen, ganj allein mit bem alten Q&xofc

oater, ber faum ba3 SRotwenbige Ijatte. Da Ijat ber görfter,

ber #offtetter, fte in bie @?dfjule genommen, <©ie war
fünfseljn ^aljre alt, als er tljr bie SBüdfjfe in bie £anb
gab unb fte fdjjiefeen unb treffen lehrte. SSieHetd^t pafet

fte beffer für ba3 Sßalbleben ba brüben, als für bie SBer*

liner <^alon$."

„Unb^ie trauen Guntram ben (SgoiSmuS $u, ein fold&eS

Opfer anauneljmen?" rief bie Gräfin unwillig.

„DaS ift fein (£goi£mu& unb fein Opfer. 2öo jwei fief)
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Heben von ganzem $er$en, ba teilt efne3 gern unb freubig

baö ©djtcffal be8 anbeten. würbe ba$ forbem von

meiner grau ober — nervten."
Die SBorte Hangen in Ijerber SBeftimmtljeit. Sttice

ftreiftc iljn mit einem langen 33li(f. .

„3ttan forbert feljr oiel oon ben beutfdjen grauen, mie

e3 fd&etnt," bemerfte fte falt.

„9Han gibt tljnen aber aud§ niel bafür. 3$ glaube,

(Gräfin, in bem fünfte geljen unfere Slnfdfjauungen au8*

etnanber."

3)ie junge grau mürbe ungebulbig. 3Ba$ foQte ba$

aUe^ Reiften! $)ie$ ®efpräd) überStraubl unb iljre #er$en3*

gefdfjfdfjte foltte ja bodj nur bie Einleitung fein $u etioaS

ganj anberem, ba$ fte in biefer <2>tunbe Ijbren moHte.

$atte fljr SBater iljm bereits einen SBinf gegeben ober

utdfjt? ©ie befdfjlofo tn& flare barüber &u fommen.
„$Benn Sraubl rotrflidfj mit fljm geljen miß, fo mirb

fie niemanb fjfnbern," fagte fte abbredjenb. „2tudfj idj be*

abftdfjtige meinen SBater nadfj SReugorf $u begleiten."

„3=a5 mei& e3 — 2Rr. 2florlanb Ijat e& mir gefagt."

trat eine $aufe ein, eS fdjjien, als fdfjeue ftdf) jeber

ba3 nädjfte Söort au^uf|n:ed§en, enblidfj tat ©iegmart e$

bodfj: „<2>ie fteljen nor einer folgenfärmeren ©ntfc^eibung,

mie tdj fjöre— ©ie beabftdfjtigen, ftd) $u trennen oon ftljrem

®emaf)l?"

$Uice neigte nur bejaljenb ba& QauvL
„yjliü) munbert, baft ©raf SBertolb Qljnen Slnlafe baju

gab. 3cfj fjabe iljn für eine meitfje, fügfame 9latur ge*

galten."

„$)a3 ift er audfj, aber fein Spater ift ba3 ©egenteil

baoon unb ba$ ©erljältnfö jmifdfjen iljm unb bem meinigen

ift leiber fo unhaltbar geworben, bafo mir un8 entfdjloffen

Ijaben, bie oerioanbtfc^aftli^en SBe^iebungen überbauet 51t

löfen."

für^te, eine folcfje Söfung mürbe ferner treffen

— auf ber anbtvm @eite," fagte ^ermann langfam.
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„$HeKeid}t, aber man wirb pdf) auSetnanberfefcen."

5)er ©lief ©ermannt J^ing nodfj immer an ifjren 3%en
/

aber er fnradfj ntdfjt. ^Bieber bte$ fdfjmüle, minutenlange

©d^meigen. (SnbUd) erljob er ftdg unb trat einen <Sdf)rttt

nä^er: „Slltce!"

(§& mar ba8 erfte äftal, baft er tljren tarnen augfpradj.

(Sin Säbeln juefte um bie Sippen ber jungen grau. ($nb*

lief)! 2)ieS rätfelljafte SBerftummen Ijatte etmaS 33eäng*

ftigenbe& für fte gehabt.

„Sllice! 2Bir motten eS aufgeben, Äomöbie $u ffielen.

2Sir Hüffen e8 ja bodj beibe, ma3 in un$ aufgemalt ift,

bamalS auf ber einfamen 3Balbljc%, unter ber alten gtnbe,

mit tljrem ©lüljen unb duften. Dber Ijabe idg ba8 allein

empfunben?"
„SRem," fagte Sllice leife.

„£)amal$ maren ©te für midfj nur bie ©emaljlin be£

(trafen SRaoenSberg
, burften nidjtS anbere§ fein. $cfe*

motten ©ie ftdfj freimachen non jenen $$anbin — für men ?"

©le fdfjroieg unb Ijob nur bie klugen $u i^m empor,

aber barin ftanb bie Hntroort, bie SSerheifcung feine$ ®lücfe§.

Dodfj e8 mar nidfjt Qblüd, ma3 in bem Sflanne aufleuchtete,

al& er ftch plöfcltch aufrichtete, mie mit einem geroaltfamen

öntfd&lttfc.

„3c§ tum nicht Sßrtna*®emahl fein!" fagte er furj unb

fd&roff.

^ic junge grau juefte jufammen, fte hatte alles anbere

eher erwartet, al$ bieg ^erbe 39&ort in biefem ^lugenbltcf,

aber er fuhr unbeirrt fort: „®raf 93ertolb ift e3 geroefen.

$cfj tauge nidf)t für eine foldje Stoffe, beuge mich nicht bem
Sfteicfjtum meiner grau. $dfj f)dbt midfj felbft unb meine

Öan$e Bufunft ein^ufe^en, ba$ muft tljr genug fein. Söenn

fte e8 rnid^ einmal, nur einmal füllen Hefte, bafe e$ eine

unnerbtente ®unft, eine ®nabe ift, bie fte mir mit ihrer

|>anb gefdfjenft ^at, bann märe e3 au$ arotfdfjen und. Unb
ba$ mürbe fornmen — unfehlbar! 3fc§ fürchte, mir mürben
ein fur^eS ®lüct attaufchmer büfeen müffen."

SBerner, Sießroart. 14

Digitized by Google



„Hermann!" $)aS (long Deftür^t unb unwillig äugletdf),

weil fte bie Stapelt fetner SBorte füllte. <Sie wollte

glfi<fltd& unb geliebt fein — gewtft, ober e3 war bocf)

immerhin eine beifpiellofe ©unft, bie fte bamit biefem

Spanne fd)en(te, ber fo gut wie nidjjtS bogegen in bie

Söagfdjale gu legen Ijatte. ©ie war iljm weit genug ent*

gegengefommen, feljr weit für eine grau tum iljrem ©tol$

unb ^elbftbewufttfein. <£r Ijatte ban(bar bafttr ju fein,

unb anftatt nun aufzuflammen unb ftiirmifdj ju werben
um ben Sßrefö, ben man iljm jeigte, ftanb er ba in biefer

ftarren Haltung unb tat eine grage, bie tneljr als feltfam

war in biefer €>tunbe.

„9iodfj ftnb @>le Gräfin 9Raoen§berg — wiffen ©ie benn,

ob man fie freigibt oott jener ©eite?"

„Qtö werbe idfj unb mein Sater ju erzwingen wiffen."

„2mt einer Slbftnbung felbftoerftänblidfj ! SleUeidfit ift

ber junge ©raf bafür ju Ijaben — fein Sater nie!*

„<So tut er eS auf feine ©efaljr. 2)le ßntfd&eibung liegt

bei unö, ttic^t bei i^m."

£fe junge grau Ijatte woljl felbft (eine Slfjnung, wie

Ijodfjmütfg unb graufam iijre 2$orte (langen, <Ste war ge-

regt, tief oerlefct burdf) fein Senefjmen. 2Ba3 fiel iljm benn

ein, ftdjj förmlidfj jum Anwalt ber SRaoenSberger $u machen

!

28a8 gingen bie iijn an? gür $llice Sftorlanb unb i|ren

Sater waren fte abgetan. <§iegwart trat langfam jurücf

oon iljrer ®eite. 2Ran falj e$, wie jeber Sftero in iljm fidfj

ftraffte jum SBiberftanbe, al8 er mit tiefer 93itter(eit wieber«

Ijolte: „©ewife, bie (Sntfdfjeibung liegt bei 3$nen, benn bei

3fmen liegt ba$ ©olb unb feine afladfjt. <Sie unb 3^r
Sater wufeten e3 ja, wie bie Sfraoen&berger ftanben, al8

biefe Serbtnbung gefdfjloffen würbe, ©raf SRaoenSberg ift

oernidfjtet, wenn er ftc| jefct nidfjt beugt unb annimmt, waS
man iljm gewährt. Unb tro^bem fage id^ 3^nen, er nimmt
e$ nidfjt — eljer geljt er $ugrunbe!"

5llice war bletdfj geworben, fte ftanb ganj faffungSloS

oor biefer Sßenbung, aber fte falj jefct audj), wa8 iljr Sater
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Iängft gefeiert $atte — wem btefe ©tim unb biefe Äugen
angehörten. $)a3 SRaoen&berger SBlut, ba§ ftdfj fo roilb

emporbäumte; wenn e$ gereift würbe unb nidjt banod^

fragte, ob e$ ftdf) felbft Unljeil fdfjaffte bamit, e$ oerriet fid)

in biefer Minute mit einer faft erfdfjredfenben ^nlia^feit,

oerriet fidf) felbft in ber Stimme. SBenn bie ®räfm e$

bei iljrem (hatten oermiftt Ijatte, Ijier mar e$, unoerfölfd^t

unb naljm infttnftmäfeig bie gartet beffen, bem e$ an*

gehörte.

„$)a$ Hingt ja mie eine $ln!lage gegen mit!) unb meinen

#ater," fagte bie junge grau mit Ijeroorbredfjenber (SVc-

reijtljeit. „@ie geljen feljr weit, 2ttr. ©iegwart, unb tdfj

fdjeine in einem 3rrtum gewefen $u fein, ben ©ie freiließ

felbft uerfdjulbet Ijaben, at$ <§>te mtdfj an ftfjre Siebe glauben

Heften."

„Ob td(j ©ie liebe?" ©ein Sluge Ijing Ijeife unb oer-

je^renb an iljrem ®eftdfjt. „^a, tdfj Ijabe bidfj geliebt,

Hltce! Qfdf) Ijabe monbelang gerungen mit biefer Seiben»

fcfjaft, unb oorljin, als mir bein SSater fagte, wa$ im SBerfe

mar, al3 er mir geigte, wa8 idf) §u gewinnen Ijatte, ba Ijat

e3 in mir aufgefdfjrieen: Reifte e8 an btdf), bein ©lüef ! Unb
wenn e3 nid)t bauert, unb wenn e$ in 2öefj enbigt, bu

bift bodfj glficflidf) gemefen! Slber bu felbft Ijaft mir ge*

&eigt, wa3 tdf) bann ju erwarten Ijabe — ba$ ©dfjicffal,

ba$ bu jefct beinern Qbatim bereiteft. Ott Ijat ftdfj jebem

beiner SSünfd^c, jeber Saune gebeugt unb wirb bo<fj preis»

gegeben. £>u bift feiner mübe, bie ®rafenfrone reijt bid)

ni^t meljr — ju etwa3 Üfteuem! $d(j liefee midfj freiließ

nid)t fo fortwerfen, wenn bie Saune meiner Königin wedfj*

feit, fte möfete e8 mit mir bftfeen, aber — id(j miß bie

^ßrobe nidjjt madfjenl"

($8 war ein ma&lofer SluSbrudfj, trofebem beleibigte er

Sllice nidfjt, er oerriet e$ iljr ja boclj, wie fte geliebt würbe.

£a war e3 enblidfj, Me3 fifirmffdfje Stufflammen, bieS rücF*

Ijaltlofe SefenntniS feiner Siebe, ba8 fte erzwingen wollte,

miberwillig genug, aber e3 würbe bodfj erzwungen. Unb
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fte fafj audjj, ba{? e8 nur ein bi§ jur Safere! gesteigerter

©d^mcrj war, ber Üjm bic fdfjonungSlofen SBorte auf bfc

Sippen legte, Ijörte ben qualooH gepreßten £on feiner

©timme. Unb wa8 fte an #er$ befaft, ba8 flog bem
trofcigen 2ttanne $u, ber ftdj felbft in biefer ©tunbe nifyt

Beugen woßte. 3efct nur ein warmes £eraen3wort, eine

Sitte unb fein 2rofe unb feine geinbfeligfeit mären matyU
lo& $ufammengefunfen, aber ba$ gewann bie grau nid)t

über ftdf), bie felbft in ber Siebe $errtn bleiben wollte,

iljve Antwort war fatt unb ftolj: „2Benn (Sie ntcfjt an
midj glauben fönnen, ^ermann, bann freili* ift e8 beffer,

wir marfjen bie Sßrobe nid^t."

„9lein, itf) glaube nfd§t an bidfj, $llfce!" fagte er Ijerb.

„3^r $inber be8 SReirfjtumö fönnt ja überhaupt nidfjt lieben,

eudj wirb e$ fcfjon in ber SSiege geftoljlen, ba§ warme,
fü^lenbe 2J?enfd)en!jer$. (Sud) lefjrt man fdfjon in früljefter

3ugenb, bafe alles fäuflid) ift, ®lüdt unb Siebe, tefyce unb
<©elbftadf)tung. £aö mag ja in eurer Söelt fo fein, aber

idj Ijole mir mein 2öeib au$ einer anberen. $)a$ mufc ben

3Jhtt ber Siebe Ijaben, wie biefe fleine Sraubl, bie, fjalb

ein Äinb nodfj, tapfer unb entfdjloffen bem Spanne i|rer

Söaljl folgen will in bie weite gerne, in ®efaf)ren unb
(Entbehrungen. @oldj ein Söeib fann man lieben, anhtten

f

bafür fefct man freubig fein ganzes Seben ein. £)u forberft

einen ^ßrin$*©emaljl — ba§ will unb werbe id) nidfjt fein

— lebe wolji!"

(Sr nmnbte ftdfj jum ®eljen. 9Boljl juefte e§ auf in ber

jungen grau, ifm aurüo^uljalten, feinen tarnen ju rufen,

an ber einen Minute, bem einen Söorte ^ing ba3 (Sdfjidfal

jweier 2ftenfd)en , aber ba$ 3öort würbe nidfjt gefprodjen,

bie Züx fdjlofe ftdj — 2llice war allein. —
Salb barauf trat üflorlanb ein, fte fafe nod) unbeweg*

lid) an betreiben ^lafce unb fdfjieu ba& kommen ifjreS

SaterS faum ju bemerfen.

„9htn?" fragte er, wäfjrenb fein SBlicf befrembet burdf)

ba3 Simmer glitt. „Du bift allein — wo ift ©iegwart?"
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„gort!" faßte fte fur$ unb falt, o^nc aufeublftfen.

„gort? G£r Ijat alfo ntd)t gefprodfjen?"

„$odj! Sttlt oller nur münfdjenSroerten Offenheit —
er miH ntdfjt $ßrin$*®emaljl fein!"

$)er 2lmerl!aner falj auS, als Ijabe man iljm unoer«

feljenS einen <§>dfjlag oerfefct. ®r blitfte feine Softer an,

als oerfielje er lljre SSorte nicf)t.

„3m (Srnft, Sßapa — er miß nid)t! glaube, mir

ftnb ba oor einer Sorbett bewahrt morben, bie mir beibe

begeben moUten. märe nidjt fertig gemorbe« mit

btefem SKanne unb bu aurf) nldfjt ($S ift fd^Ueglidr) beffer

fo. 9üdjtS meljr baoon — bie <©adje ift abgetan!"

<§ie forad) oollfommen ruljig, aber eS lag eine eigen»

tümlidje ©tarrljeit in fljrem (Stefidjt unb ettoaS GSrlofdfjeneS

in i^rer stimme. (SS gab taum jemanb, ber ftd) rii|men

tonnte, Söißiam Sttorlanb einmal faffungSloS gefeljen ju

Ijaben. $n biefem Sfagenblitf mar er eS. gttr iljtt mar
bie ©adfje ntdjt abgetan unb feine (Sntrüftung machte fidj

in einer SBeife ßuft, bie &u feiner fonftigen gelajfenen

töulje im oollften ©egenfafc ftanb. (£r mar oöllig aufeer ftdt).

§llice Ijörte $u, oljne Ujn 511 unterbrechen ,
ofjne eine

©übe $u ermtbern, fte mürbe erft aufmerffam, als er plöfc-

Itdj ein Vlatt Ijeroorjog.

„$aS önbert freiließ alles ! ftdj Ijabe foeben eine De-

peftfje erhalten, bie uns fonft mo|l in Verlegenheit gefegt

|atte. Vertolb fjat ftdj in lefcter @tunbe nod) befonnen —
ba UeS!"

(§r reifte iijr ein Seiegramm, baS bereits auf ber SBaljn*

ftation aufgegeben mar, bie SKaoenSberg am nädjften lag.

(ES enthielt nur mettige SSorte: „Steife foeben ab — bin

morgen frü^ in Berlin— mit allem einoerftanben. SBertolb."

(Sin grelles, IjöljnifdfjeS ftuftadjen! ®fe junge grau
ballte bie fcepefdje jufammen unb fdfjleuberte fte auf ben

stepptet).

,fix ergibt ftdf) auf ©nabe unb Ungnabe — läfet ben

Vater fdjntäljltdfj im ®tid), unb ber anbere —

"
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®ie t>erftummte bei ber (Srtnnerung, wie biefer anhexe

vox ihr geftanben Ijatte unb ftfr bie ©hre unb @$iftena bet

SRaoenSberger eingetreten mar, bie ihn bodf) oor ber 28elt

nichts angingen.

Sftortanb gewann jefct allmählich feine gaffung mieber,

aber man falj e3, bafo er ftd(j noch $mang jur S^u^e, al3

er fragte: „Unb ma& benfft bu nun 31t tun? 2Bir haben
33ertolb bie 33ebingungen geftellt, er nimmt jle an, mir
werben moljl bei unferem ^orte bleiben muffen."

„©elbftoerftänblidj, Sßapa. 5)u reifeft allein nach $lm*
gorf, ich bleibe Ijier — bei meinem ^errn ®ema!jl."

^^Clice — ?" <$r fah fte forfdfjenb an. ©8 lag etroaS

Unheimliches in ihrem SBefen, er Ijatte fte nie fo gefeiten.

„3$ bitte blch, lafe mich allein!" unterbrach fte ihn.

„9Hein (Sntfajlufe ift gefa&t, ich bleibe ©räfm SKaoenSberg,

aber — laf* mich allein, $apa!"
2ttorlanb fügte ftdfj. @r mar ek gemofjnt, atteS mit ftdfj

allein au^ufed^ten , er geftanb auch feiner lodfjter bieg

Siedet $u, aber e$ mar ein beforgter SBlicf, ben er juröcC«

fanbte.

<2>obalb fte allein mar, eilte 9ltice $ur £ür unb fdjob

ben Stiegel oor, unb jefet, mo niemanb fte fah, löfte fid)

bie unheimliche Starrheit, fte brach in ein milbe£, frampf*
• IjafteS 3Bcinen au3. Der SWann, ben fie trofe allebem

liebte, mar tljr oerloren nach biefer ©tunbe, ba& mu&te fte

unb hotte i§n bodfj nicht fturücfgerufen. Slber jefct, mo er

gegangen mar, jefct ermachte ba8 #er$ beS SBetbeS, ba3

nach ©lücf unb Siebe rief — ju foät!

$n SRaoenSberg fjerrfchte feit ber 9(breife 93ertolb8 eine

fchmüle, unheimliche (Stimmung. ($3 mar ja fein ($e*

heimnid gemefen, bafe er nur §alh gelungen jurücf*

geblieben mar, bafo er am liebften feiner grau gefolgt

märe, unb nur ber SBater mit feiner ganzen Autorität ihn

jurüclhielt. (Sin Äonflift auch äwtfdhen $ater unb ©o^n

Digitized by Google



— 215 —

fdfjfen unoermeiblidfj, aber ber lefctere ^atte e8 oorgefcogen,

ihm aus bem 2Bege ju gehen. 5(18 bcr ®raf eines SEageS

oon ber ^agb Ijetmfeljrte, würbe ihm gemelbet, bafe bcr

junge ®raf infolge unerwarteter Sftadjriritjten au8 Berlin

plöfclidfj abgereift (ei. Gr fei bereits mittag? nadfj ber

Söa^nftation gefahren unb habe einen SBrfef mit ben nötigen

Hufflärungen §urütfgelaffen.

SfaoenSberg fpradfj fein 2öort, fu^r ntc^t auf mit feiner

gewohnten, in ber legten Qtit furchtbar gefteigerten ©c*
reijt^eit. (§r fdfjroteg unb fdfjloft ftdfj in feinen 3*mmcrtt

ein. SSierunb^roanjig <&tunbzn lang befam ihn niemanb

ju ©eftd^t, bann aber rourbe ein SBefehl gegeben, ber unter

biefen Umftänben boch überrafchte. gür ben bxittzn Sag
rourbe eine gro&e $agb angefefct unb bie (Stnlabungen

baju überaß nerfanbt. $)a$ gorfiperfonal rote bie Siener-

fdfjaft erhielten bie Söetfung, aHe$ t)or$ubereiten, unb baS

gefdfjafj auch, in bem großen ©til, ber in SRaoenSberg bei

folgen (Gelegenheiten üblich mar.

@3 roar am Sage norljer, aber bie ®äfte rooHten fdfjon

im Saufe be3 SftadjmfttagS eintreffen unb über Stacht

bleiben, ba ber Aufbruch feljr früh erfolgen foHte. £)er

®raf befanb fidf) allein in feinem 5lrbett8$tmmer unb ging

langfam bort auf unb nieber. 3)abei roanbte fidj fein

SBltcf immer roteber auf ein SBtlb, ba$ an ber #auptroanb

^ing. mar ein Sßorträt, feljr alt, aber noch gut er-

halten unb ftettte einen feiner 5(§n^errn bar. (£in $atte8,

ftoljeS ®eftcht, eifern in jebem £uge, rote ber $ßanaer, ber

bie 93ruft umfchlofe.

S)ie alten (Shrontfen mußten noch $u berieten non bem
roilben &un§ oon SftaoenSberg, ber roeit unb breit ge*

fürchtet mar im ßaub. $)te ©täbter, mit ihrer roadfjfenben

%Jlaü)t, Ratten e$ mehr alft einmal oerfueijt, ftdfj gegen ihn

$u erheben, aber er oerlachte fte unb ihre SReben oon ®e*

fe£ unb Sftedfjt. gür ihn gab e3 nur ein ®efe£ — feinen

^Bitten — unb bem mufete fleh ba? Ärämeroolf beugen.

9tber enblfdfj hatten fte ftd£j mit ben Säuern jufammen-
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getan gegen Ujn, mit zehnfacher Übermacht jogen fte iljm

oor bie grefte. $efct mürbe e& eroft, ba8 raufte ber 35e*

brohte. <£r hatte 28eib unb SHnber in ^tdjerheit gebraut
bei feiner ©type, er felbft blieb, entfdjlojfen, ftdj $u mehren
bis auf ben legten SRann.

$)a$ ©d^Iofe mürbe erftümtt, bie 33efafcung nieber-

$emad)t, nur ber <Sdfjlof$err entfaift mit ben legten feiner

(betreuen. Sluf feinem 9tofe jagte er burdj bie Sßölber,

bie Verfolger hinter ihm ^er. 3)ie anberen liefen fte ent=

fliegen, ilju wollten fte haben, ihren grimmigen, benimm*
genen gfeinb, ben fte immer nodj fürchteten. Uber wenn
er ben glufj erreichte unb ftdj auf bie (Stöbecfe magte —
ba folgte tjjm leiner — unb einmal brüben, mar er ge*

rettet. (£r gewann ba8 Ufer, bod) bie Detfe mar bereits

gefprengt, ber <Strom ging in ooÜem (Si&ftofe. 5>a fefcte

ber SRaoenSberger mitten hinein in bie treibenben, bäumen»
ben (Sdfmllen unb oerfanf barin.

(Sin freies, ftürmifdjeS geben unb ein freier, ftoljer

Job! ©o ^atte e8 ber Slfm^err gehalten. $te Reiten

maren sa^mer gemorben unb bie SRenfdjen audj.

fchlug man ftdj nidfjt mehr auf Öeben unb £ob, jefct |an»

belte man miteinanber. 3Me SRauenSberger fyattm e$ audj

getan, unb baS mar iljr S3erberben gemorben. Söenn er

ftdj jefct beugte, ftdfj jenen ©elbmenfdjen untermarf, mte

93ertolb, bann gab man ihm oiettetdjt eine Slbftnbung ober

irgenbeinen ($nabenft$, mie bem 35aron ©elfenftein, auf

bem er feine Sage in &ulje befd)Uef$en fonnte. ftn $bxtyl

$)te ^rten, finfteren Slugen ba oben fLienen ftdj bro^enb

unb fragenb auf ihn $u richten.

„«Rein!"

$>a8 flang unheu^am, mie eine 5tntmort auf jene

ftumme grage, mie ein @df)mur. $>er Slhnherr mar ben

£obe3meg gegangen, ehe er ftch feinen geinben ergab, ber

ttrenfel fannte auch feinen 2Beg. 3ur ©tunbe mar er noch

£err in §Raoen$berg unb er roottte als #err gehen.

(§& topfte, ber Liener fam, um ju melben, bafj Sau«
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mcifter ©iegroort ben (trafen ju fpredjen wttnfcfje unb liefe

auf bejfcn ftumm bejaljenben 38inf ben benannten ein*

treten. <©te Ratten ftdfj nid^t roiebergefeljen feit jener in*

Ijaltfdjroeren Unterrebung in ($ber$I)ofen. (§tegroart mar
nt djt gefommen, unb ber ©raf Ijatte vergebens gewartet,

tagelang. ®r Ijatte ba8 ntd^t ueraieljen, ba$ falj man an

ber etftgen ©altung, mit ber er feinen einfügen ©tfnftling

empfing.

„Du bift nodfj ljier ? glaubte, bu warft längft fdfjon

in Berlin."

„3dj 6in erft geftem von boxt jurütfgefommen, nur auf

farje Qtit, um nodfj einiget $u orbnen. Da wollte idj midfj

bodf) bei 3^nen melben, $txx ©raf."

tiefer judfte bie 9lrfjfcln.

„9ttd)t nötig, idj ^ötte bir bie görmlidf)feit erlajfen.

Du bift Ja allerbingS einmal in SRanen&berg gewefen, al$ bu

bem 5lmertfaner bie Iftadfjridjt beineS @>fege$ in ber SßretS-

bewerbung bradfjteft — idj erfuhr ftc burcl) bie 3eitungen."

Der Vorwurf traf unb (Siegwart »erteibigte ftdfj niä)t

bagegen. (£r falj nur ben ©rafen an, ber in gewohnter

ftoljer Haltung vor iljm ftanb, äuf$erltdfj gan$ unoeränbert,

aber ^ermann fa§ bodj bie Spuren ber burdjmadjten

9?äd)te, ber furdj)tbaren inneren kämpfe. (5r fenfte bie

Slugenunb nerfefcte Ieife: „Qtfj bitte um SBerjeiljung. $e%t

bin tefj ba — befehlen @ie über midj!"

„28a$ fott ba$ Ijetfeen?" fragte 9taoen§berg befrembet.

„SBeSljalb fommft bu überhaupt, nadfjbem bu fo lange fem
geblieben bift?"

//3$ Ijabe erft geftern in ©berufen bie Greife be$

©rafen SBertolb erfahren."

„^amoljl, er ift in Berlin. (5r langweilte fidf) Ijier bei

mir, unb jog e8 twr, ju feiner grau ju geljen. Da$ ift

im ©runbe natürlidfj."

„©dfjmad&ooll ift e8! (grbärmlid)!" braufte ^ermann,

ftdfj oöttig »ergeffenb, auf. Der ©raf trat in jäfer über*

rafdfjroig einen ©dfjrttt jurürf.
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„Du roei&t —5*
meig atleS?"

„2*on wem? ^a fo, bu Ijaft in SBerlfn mit 2florlcm&

oerfeljrt. SBtft ja ftetS fein ©ttnftltng gewefen, aber idj

glaubte nidf)t, bafc bu ifjm fo nalje ftünbeft, um in foldfje

Dinge eingeroeiljt ju werben."

„ftdfj ftelje ben SflorlanbS nfdjjt nalje — miff — ifjnen

ntdfjt nalje fteljen!" fagte ©iegwart Ijerb. „9lber einge-

weiht bin idij aflerbingS. 3$ weift, waS bie Slbreife be8

®rafen in biefem ShtgenbltcC bebeutet."

„(Jtne Unterwerfung auf ®nabe unb Ungnabe/' er*

gänjte SftaoenSberg mit judtenben Sippen. „(Sr ift gut ge=

jagen, mein $err <©ofjn unb geljordfjt jebem SBmf, nötigen»

falls auo) ber fßettfe^e. Unb er ijatte nidf}t einmal ben

9Jhtt, mir ba$ ein^ugefte^en. #etmlidfj ift er gegangen

unb fjat mir einen SBrief §urü(fgelaffen. @r fönne ntdfjt

laffen non feiner SCIice — fte fei boa^ feine (Stettin —
^eilige sßflicijten!" (§r ladfjte pltyüä) auf, mit furdfjtbarer

35itterfeit. „SBei biefer ©Ije! ©enug, er ift ju Äreuj

gefroren unb Bequemt ftrfj &u einem Seben von WtoxlanbS

(Knaben. .©ut, bafe er mir nidfjt meljr erreichbar mar, als

tclj ben SBifa^ erhielt, fonft
—" <$r bradfj pltyliQ ab

unb trat mit einer ftürmifdfjen ^Bewegung an ba8 genfter.

^ermann ftanb wortlos ba, er magte nid^t $u fjrcedfjen,

ba$ ging nodfj tiefer als er gefürchtet Ijatte. ©rft nadjj einer

langen Sßaufe wanbte ftdf) SRaoenSberg wieber um unb

ftredfte iljm bie £anb Ijin.

„SUfo beSfjalb bift bu gefommen," fagte er mit oer=

fdfjleierter Stimme. „Qdjj ban!e btr!"

©iegwart antwortete ntdfjt, aber er umfdfjlofc mit beiben

#änben bie bargebotene Sftedfjte. @r mar $u bem (trafen

getreten unb fte bllcften beibe IjhtauS in ben Sßarf, ber

fonft etmaS DüftereS Ijatte in feinem bunflen, einförmigen

©rttn. 3<efct -prangte er im bunten $erbftgewanbe. @8

flimmerte überatt an ben ^Bäumen unb ®efträudfjen , in

aßen (©Wattierungen, oom tiefften SBraun bi$ jum leudfj-
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tenben ©olbgelb, unb ba^mi^en flammte feuriges !Rot.

(§ß mar mic ein freubiger gfarbenraufdfj, ber nodfj einmal

aufglühte in legtet ^fixaty — fterbenbeS 8aub, ba3 ber

SBtttb uießeirfjt fcfjon morgen oermefjte unb oerntdfjtete.

^ermann braclj enblid() ba3 lange, laftenbe ©rfjweigen,

mit ber halblaut ausgekrochenen gfrage: ,/2Berben <sS>te in

SRaoenSberg bleiben?"

Der ®raf falj auf, roie einer, ber auS tiefen ©ebanfen

auffährt, bann erwtberte er ooHfommen gelaffen: „Da8
ujerbe ich mir nod§ überlegen, aber heute unb morgen habe
id(j feine Qtit ba$u. gür morgen ift eine grofoe ftagb an»

gefegt unb bie ©äfte fommen fdfjon heute. SöiUft bu ntc^t

hier bleiben unb baxan teilnehmen? @3 mürbe midfj

freuen."

„3^?" fragte §ermann betroffen. „$jä) §abe ja nie

in ftljrett Greifen oerfefjrt unb bin ben Herren oöHig

fremb."

SftaoenSberg lädfjelte.

„gü^lft bu bitfj noch immer nid^t als fünftige Söe*

rühmtfjeit? gremb? 9hm ja, früher warft bu nur ein

junger Slrdfjiteft, ben niemanb fannte, jefct haben alle gef*

tungen berietet oon beinern Erfolge unb bu bift, jumal

für bie 9?acparfa>ft, eine Ijöchft intereffante ^erfönlia^feit.

Die $erren merben mir banfbar fein, menn idfj bidj ihnen

oorfteHe. «Bleib hier - td) hittt bfdf)!"

Der SBaumetfter Ijätte unter anberen Umftänben bie

©inlabung abgelehnt. Diefer als feljr exflufio befannte

®rei3, ber auSfchlieftlich au8 bem Slbel ber Umgegenb be-

ftanb, mar ihm ebenfo gleichgültig wie unfgmpathifdf), aber

eine bunfle ©timme in feinem inneren warnte iljn, ben

©rafen jefct nidfjt allein ju laffen. ($r gab nadfj.

„2Benn ©ie e3 wünf^enl"
Da trat ber Diener wieber ein unb melbete, gretherr

oon Sangenow fei foeben oorgefaljren.

„Sich, ber erfte ©aft!" fagte SRaoenSberg faft Reiter,

„glorian, ber #err SSaumeifter bleibt audfj fytx &ur ftagb.
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borgen ®te bafür, bog nodfj ein ©afoimmer bereitgeftellt

roirb — alfo auf SBieberfeljen, $crmonn! ,<

@r nitfte tljm freunblidfj $u imb ging, um ben grei»

fjerrn, einen feiner $ut$nadf)barn, ju empfangen, ^ermann
blieb aSein, aber er fonnte ber geheimen 2lngft ntdfjt $trc
roerbeu. 2Bo$u biefe grofee feftlidje $$eranftaltung, roo ber

©cfjlofefjerr fidler nidfjt in ber Stimmung mar, tJefte $u
feiern? £)a mürbe irgenb etma$ UnijeifoolieS geplant —
er befdfjlofe, morgen im 2Ba!be bem ©rafen nidjt von ber

©eite gefjen.

3m Saufe be8 SRadfjmittagS trafen bie anberen ®äfte

ein. <$& maren faum jmei ober brei 5lb?agen gcfommen,

unb ber Slbenb fal) eine aaljlreidfje ©efeüfdtjaft in bem
grofeen ©peifefaal oerfammelt, felbftoerftänblidfj nur #erren,

ba feine ®aine im ©dfjloffe anmefenb mar. 2Han mar
attfeitig in befter Stimmung, benn ber fdfjöne unb Marc

4)erbfttag oon Ijeute oerijtefj, gutes ^agbtoetter audjj für

morgen, unb bei bem prädfjtigen SSilbftanbe ber SRaoenS*

berger gorften fonnte man auf eine uorjügltdfje $agb
rennen. @$ ging feljr fröfjlidfj $u bei ber £afel, unb be-

fonberd ber ©ajlofofjerr mar Ijeute in fprubelnber Saune.

@r erjä^Ite 3agbgefdfjfdfjten, Slnefboten, SRetfeerinnerungen

unb entfeffelte meljr als einmal bie laute £etterfeit feiner

Umgebung.
©eine 33orau$fefcung in 93ejug auf ©iegmart traf

übrigens &u, ber junge SBaumeifter, ber bie (Srroartungen

feinet I)o|en ©önnerS fo glönjenb erfüllt Ijatte, erfreute

fid(j ber Slufmerffamfeit beS ganjen t>orneljmett SfreijeS.

Wlan mar neugierig, iljn fennen $u lernen, unb beglütf«

münfdfjte Üjn $u feinem (Erfolge, er mar mirflidfj eine inter*

effante ^erfönltcfjfeit für bie 9tadf)barfdfjaft geworben. Unb
er mufete barauf eingeben, mit ooOer 3lrtigfeit ermibem
unb babti bie überfdfjäumenbe Saune be§ trafen mit an«

fe^en. (Sfc laftete ferner genug auf fljm.

(Snbltdfj mürbe bie SLafel aufgehoben, unb bie ©efell«

fa^aft jerftreute ftd^ in ben Siebenräumen, ©in £eil ber
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©äfte liefe ftd) im ©piel$immet tiicbcr, wo bic hatten«

ttfdfje Ijattten, bic anbeten fafeen unb ftanben nodj in

plaubetnben Gruppen umljet. (Siegwatt mat in ein fleineS

9tebengemadj gerieten, ba3 eine tCrt $)utdjgang btlbete.

@t ftanb im ©tfet, gebeeft oon ben galten be8 93otljange3,

unb ptefete bie Reifte (Stitn gegen bie ©Reiben. $taufeen

lag bet Sßatf bunfel nnb füll, eine fd(jwat$e, fotmlofe

3Jlaffc / unb btoben am Rummel gitterten bie Sterne

in mottet Älatljeit. (£8 nmtbe in bet 2at ein fdfjönet

^agbtag.

$)a traten btei fetten ein, bie auefj nadj beut Spiel«

jimmet wollten, abet im ©efptätfj nodj einige Minuten

fielen blieben.

„9taoen3betg ift Ijeute ptädfjtig aufgelegt," fagte bet

eine, ein altet, wetfebättiget £ett, beffen ftraffe Haltung
ben ftfiljeren JDberft uetriet. „Söenn bet miß, ftfjlägt et

un3 nodj alle aus bem gelbe, unb et ift boefj audj fcinet

uon ben ^üngften meljt."

„98enn bie Saune nut edfjt ift/' meinte bet jroeite, bet

Öanbtat be3 $teife$. „2Ran weife e§ ja bodf), bafe nid£)t

alles ftimmt in bet gamilie."

$)et btitte, gteifjett tum Saugenow, ein betbet 8anb=

junfet, ladjte.

„3a, e§ fdjeint itgenb einen Ätadj gegeben ju Ijaben

mit bem 5lmetifanet. £et ift übet ©als unb ftopf fott

nadj 33etltn, bie ©täfin ging in ein paar Sagen nadfj, unb

jefct ift SBettolb Ijinfibergefdfjitft werben, um bie ©adje

wiebet in Dtbnung $u btingen. S)et wat ja immet bet

^tügeljunge."

„9lify fo laut, wit finb im #aufe be8 ®rafen," mahnte
bet Sanbtat mit einem $Hi£ in ba3 anftofeeube (Spiel*

5tmmet, abet Sangenom, beffen gerötetes ©eftd^t jeigte,

bafe et bem Söeine feljr reidjliclj augefptodfjen Ijatte, be*

achtete bie Tarnung nfcfjt, fonbetn fufjt laut unb ungeniert

fott: tfix wutbe ja audj nut fommanbiett ju bet Millionen*

Ijeitat. Unb et ift immet nut bet ^tinjgema^l gewefen,
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ber fidfj ju bucfen hatte, wenn 3^rc TOajeftät bic Königin

befahlen. (Sigentlidfj ein jämmerliches SoS!"

Hermann trat pliffclidf) heroor au$ feinem unfreiwilligen

SSerftetf, benn er fah, wa3 ben anberen ©erren entging,

bie ber ©aaltüre ben dürfen wanbten. $ort ftonb SRaoenS-

berg, ber eben Ijatte eintreten wollen unb nur bie legten

Söorte §örte. Qu ber nächften SWinute ftanb er cor bem
gretljerm.

„^Sollen (Sie mir baS wieberholen, #err von fiangenow —
ba8, wa8 <Ste eben fagten!"

3Me beiben anberen Herren erfdjjrafen, unb ßangenow
würbe auf einmal ntidfjtern.

„9ta, e3 war nidfjt fo fdfjlimm gemeint!" brummte er

mit einem Serfudf), einjulenfen, aber ber Graf liefe eS

nicht ba$u fommen, er rief brofjenb unb herauSforberob

:

„ftrfj miß wfffen, ob man ftdfj unterftanben hat, in meinem
#aufe midfj unb meinen <Soi>n $u befchimpfen— (Sie werben
mir antworten!"

(£r erhob bie (Stimme, faft, al$ wünfdfje er 3eu9en

^einlic^en Vorfalles, unb im (Spielzimmer würbe man benn

aud^ aufmerffam. (Sin Steil ber Gäfte fprang auf unb
fam tyreln. Slber audfj ßangenow, ber feine Unoorftcfjttg*

feit fd§on bereute unb fte gern ungefdf)ehen gemacht hätte,

würbe jefct gereift.

„Oho, geht e3 au3 ber Stonart?" rief er. „Da ant*

worte i(h nidfjt."

„<So werben (Sie mir Genugtuung geben!" braufte

SRaoenSberg auf. ^efct aber traten bie anwefenben Herren

bajwtfchen unb uerfudjjten $u befdfjwicfjtlgen. (S3 waren
ja nur ein paar übereilte, in ber SBeinlaune gefprocfjene

Söorte, bie fonnten bodfj $urüabgenommen werben. üRur

(Siegwart fah e8, bafe ber Graf trofc feiner anfd^einenben

|)efttgfeit burd§au$ ruhig war. 3?m $oxn flammten feine

Slugen ganj anberS, unb mit biefer falten Sftuh* ftanb er

ba unb reifte feinen Gegner mit ooHer Hbftdfjt bis aufS

äufcerfte.
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„3$ w*tatflfc Sutüdfnaljttie unb Slbbftte!" §errfd£jte er

üjn on. „Abbitte t>or all biefen Qtu$tn. Qd§ ertlöre 3$re
SBorte für infamV

„ftefct werben <§>ie beletbigenb !" fdfjrte Sangenow, ber

nnn aud) bie gaffung oerlor. „2öa§ tefj gefagt Ijabe, ift

bodf) nur bie 2Bal)rfjeit, bie reine, bare äöa^r^eit. Sßenn

©ie bie für infam erflären, fo faßt ba$ 2Bort auf ®te
jurüd —

"

SBeiter fam er nfdfjt, benn bie Qanb $Kaoen3berg& Ijob

fid) jum ©daläge. SBo^l warfen ftdj bie anberen bajnjtfd^en

unb trennten bie beiben, aber ber ©d^Iag mar gefallen,

unb ba8 fonnte in biefen Greifen nur auf eine $(rt ge*

füljnt werben. —
£)a$ laute, fröfjlidjje 33eifammenfein Ijatte ein jäfje3

(£nbe gefunben. @8 war fdfjon gegen SRitteroadfjt, als

&iegmart pdf) in bie 3^mmeT trafen begab, ber ifjn

Ijatte rufen laffen. SftaoenSberg ftanb wieber nor bem
SBilbe feine» $f)nfjerrn, mit gefreuten Firmen, unb bltcfte

empor ju bem Spanne, ber bamalZ einen freien Stob ber

®efangenfdjaft unb bem @lenb uorgejogen Ijatte. ^efet

wanbte er ftdj langfam um.
„9Uj, bu bift eS! gdj tnufcte bief) oorljtn abweifen

(äffen, al$ bu famft. fjatte nodfj afferiet ju befpredfjen

mit meinem <Sefunbanten. $a fdf) auf bem fofortigen 2lu8*

trag ber <Sadfje beftanb, mußten bie ©ebingungen nodfj

Ijeute abenb feftgeftellt werben. Qefct ift alles georbnet,

jefct Ijabe idjj $ett für btdfj."

^ermann trat $u i^m, unb fljre klugen begegneten fidf).

©ie oerftanben ftcf) oljne SBorte. £)er 93aumetfter fragte

nur leife: „SRufete ba8 fein?"

„3a!" war bie ruhige Antwort.

„*udfj bie tätliche SBeleibigung ?"

„Sludj bie. ^efct wirb Öangenow nidfjt meljr fronen,

feine ©Ijre forbert e3. — iRidfjt biefen oormurfSooffen $Mtcf

,

^ermann! Ober mödfjteft bu mir ba$ ©d&tcffal $elfen*

fteinS wünfdfjen? <£r Ijat e3 oft genug auSgeforod&en. 2Bfc
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ftnb alle unter bem Sttabe biefer neuen, eifernen Qtit, fte

geljt Ijmmeg über alles Vergangene unb über un3! @r
lieft ftch miberftanbSloS jermalmen — icfj gehe feftmärtS

meinen eigenen 2Beg, unb ber ift ber beffere.
Ä

(£r fprach mit büfterer SRuhe. $n biefer @tunbe fielen

alle gelber unb Irrtümer ab oon bem Spanne, ber bodfj

fchlieftlich nur ba$ geworben war, ma8 (Geburt unb (Sr*

Sieljung au$ ihm gemalt Ratten. (5r ^atte nicht ben ge=

ringften 3,oc*fel öber ben SIttSgang be$ $uell$ unb nmftte,

baft fein @>djfcCfal ftch morgen erfüllen mürbe.

„£err ®raf —" Ijob <&iegroart mieber an, aber 9ftaoen$*

berg unterbrach ihn: „Saft ba$ bodEj enblich! ©eit jener

©tunbe in ©berS^ofen meiftt bu e& ja auch, mie mir mit*

einanber fte^en. £)u §aft e$ ntdf)t Derminben fönnen, ba3

5eigte mir bein gernbleiben, ftefct, mo ottcö über mich

jufammenbrtcht, fommft bu enblich — nun, fo fomm auch

gan$!" ($r breitete bie 2lrme au$, unb ^ermann marf

ftch an feine ©ruft. ®$ mar eine lange, Reifte Umarmung,
bann richtete ber ©raf fidf) empor.

„ÜUlein lieber, lieber 3unge V fagte er weich* „föiblidfj

barf ich bidfj fo galten! ©rottft bu mir nicht mehr beiner

Butter megen? $)u fennfit nicht bie Wod^t biefer jähr*

hunbertealten Srabttlonen, biefer ^amiliengefe^e unb wa$
mir fonft an fBaÜaft ber Vergangenheit mit und fdfjleppen.

2ttan bäumt ftch auf bagegen unb beugt fich fdfjlteftltdf)

bodfj. 3dfj ^abe e$ auch getan, aber ber fur$e ^ugenbtraum
mar bodfj ba& SBefte in meinem Seben. 3dfj habe fljn ge*

opfert, bidfj geopfert unb hotte nun bafür ben — anberen

an meiner ©eite als ®oIjn unb ©rben, ber meinen tarnen
trägt unb feinen Strogen oon meinem 93lut in ftch §at,

ber mich je&t feig im ©tid^e läftt unb $u benen läuft, bie

ihm unb mir ben guft auf ben Sftacfen fe^en — e8 gibt

eine ftemeftol"

„$>arf ich bei bir bleiben?" fragte §ermann gepreftt.

„Ober h^ft bu oietteidfjt nodfj einiges —

"

„3« orbnen — nein! $ur <§tunbe bin ich n0($

-
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in SRaoenSberg, Ijeifce wenigftenS fo. Sttorgen werben bie

barüber befiimmen, benen e3 gehört, wie überhaupt aßeS —
i<$ Ijabe über nidfjtö meljr $u oerfügen."

„Unb bn wiUft feine 3eile an SBertolb aurüdflaffen?"

3n bem ®eftdf)t SRauenSbergS surfte e3 wie töblitfje

SKeracfjtung.

„3ttit bem Ijabe fdfj ntcljtS meljr &u fdfjaffen. <§;r mag
ficfj füttern laffen oon ben 2ftorlanb8 bis an fein Sebent
enbe. @ie werben e3 iljn büf$en laffen. &u Ijätteffc btdf)

nie fo fdjmadfjooU unterworfen."

„9tein — nie!" $)a3 flang in ftarrer Unbeugfamfeit,

e$ war ber £on be$ 5Bater§, nnb biefer wußte nodfj nidfjt

einmal, wa8 fein ©oljn jurüdfgewiefen Ijatte in jener @nt*

fdjetbungSftunbe, aber in feinen Slugen leuchtete eine tiefe

Genugtuung, als er faßte: „3$ weife eö! SBtft ja nadfj mir

geraten; bu freiiidjj braudfjfi fie ntdjjt &u fdfjeuen, biefe neue

#eit, bie un$ t>emid(jtet. S)u Ijafi bir mit eigener ftarfer

§anb beine Qufunft geöffnet, jefct fdfjwingft bu bidfj hinauf

auf iljren SBagen utib gefjft mit ifjm — ©egen über Md§

unb bein Gkfdfjicf!"

£)te oolle, Ijetfee Siebe be3 $ater$ ftrömte Ijeroor auS
biefen SBorten, bann aber raffte er ftdfj jufammen, al$

fürd^te er, wieber ber 28eid£jijeit ju erliegen.

„Unb nun nodfj ein§ — fei morgen um ad^t Uljr im

ftagbljaufe. Unfer ©teUbidfjem ift ganj in ber Sftälje, unb
e£ ift moglidf), bafo man tnidfj borten bringt. 3$ielleidfjt

felje idfj bidfj bann nodfj einmal."

— werbe bort fein!" $)ie Stimme ^ermannS
bradj in einem wilben 5luffdfjludfj$en. ®er ®raf lächelte.

„2Ba3 — Sränen? ©ei ein 2ttann! 2Bir müffen bem
Unoermeibiidfjen in$ 3luge feljen, ober glaubft bu, bafe idfj

benSCobfürd^te? Unb nun fomm! £ie 8uft ift fo ferner

unb bumpf in ben 3tmmern, idfj witt nodfj einmal im greien

aufatmen. 3n oc« P^r <k>tunbtn wollen wir un$ nodfj

angehören. SBir Ijaben e$ lange genug oerfäumt."

$en $lrm um bie ©dfjulter feine» (SoljneS legenb, jog

«Bern er, ©ießtuort. 15
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er ihn mit fidj fort. SCu§ bem SRebenjimmer führte eine

£üre auf bie SCerraffe, unb fte traten IjmauS.

£)ie $erbftnacht roar falt, aber ftiÖ uttb fdfjön. &ein
Statt regte ftdfj an ben SBäumen, fein Saut ringsum. $l6er

über ber bunflen, fdfjlummernben (Srbe lag eine flare

(©ternennacht. SftaoenSberg atmete in vollen 3"8cn
herbe, reine 8uft, bann fd^ritten fte hinunter in ben $atf.

Um fie Ijer 9^ad)t unb fcunfel unb über ihnen in enblofer

gerne bie ©terne, biefe leudjtenben, eroigen SRätfel beS

2BeltaH3

!

$)er Aufbruch jur Qagb, ber ganj früh ^ätte erfolgen

fotlen, mar oerfdroben roorben auf ben Vormittag. 3ttan

brauste bodh einen 33ornmnb für bie $ienerfd)aft unb ba$

gorftyerfonal. Sftur bie beiben (Gegner mit ihren ©efun*

bantm roaren fdfjon in ben 2Worgenftunben nad^ bem SBalbe

gefahren. £)te ©äfte blieben faft fämtlich in bem ©dfjloffe,

fie mußten, bafe bie Qagb überhaupt nid^t ftattftnben

werbe, beim bei ber ©dfjroere ber &eleibigung mar ein

biofcer Shtgelroechfel ober eine leidste SSerrounbung auSge*

fehloffen.

9la$ jroei ©tunben famen benn aucfj bie @>efun»

bauten fturütf mit ber unruhig erwarteten SKadfjrfcht. grei*

herr von gangenoro mar unoerlefct geblieben unb fofort

nach feinem Qbutt abgefahren. £)en trafen ^atte man in

baS nalje ^agbijauS gebraut, benn ber $lr$t erflärte ben

<&dfjuf3 in bie »ruft für unbebingt töblify (Sine ^albe

Stunbe ^atte e$ nodfj gebauert, nur ber Slrjt unb 95au«

meifter ©iegroart roaren bei bem <&terbenben geroefen, auf

beffen auSbrücfliefen ÜBunfdf). ftefct roar alleS norüber,

SRaoenSberg roeilte nicht mehr unter ben ßebenben.

3m Saufe be$ S£age$ fottte bie ßeicfje in ba8 ©djloft

gebraut werben. Sttan mufote bie $>ienerfdf)aft unterrichten

unb nach Berlin an ben (trafen ©ertolb unb beffen <$e*

mahlin telegraphieren. £)a$ gefchah benn auch unoerjüg»

Urf), unb bann serftreuten ftch bie ®äfte nach aßen Wify
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tungen fyn, um nach einigen lagen wteberaufehren $u ber

Srauerfeier.

$)iefe faub benn auch mit all bem büfteren $omp ftatt,

ber bem tarnen unb 9tang be8 33erftorbenen gebührte.

£)ie ganje Wadfjbarfchaft, bie fämtlichen leeren Beamten
be$ ®retfe8 unb wa3 überhaupt nur §u SftaoenSberg 33e*

Ziehungen §atte, geleiteten ben trafen $u ©rabe. $)a3

£)ueU mit feinem tragtfehen Ausgange fteigerte noch bie

allgemeine Teilnahme, bie jtdfj nicht blofe in ber äußeren

gorm funbgab. $)er junge ©raf unb feine ©emahlin
waren fcfjon am nädfjften Sage eingetroffen, aber SöiUiam

2ftorlanb fam nicht. <5r ^atte feine längft befchloffene

Slbreife nach Weugorf nicht oerfdjtefcen fönnen, wie e8 f)tej$.

Slmerifanifche SftucttfchtSloftgfeit, bie nicht nach ©efühlen

fragte, wenn ba8 ©efcfjäft in grage *am - 2K°n »ermtfete

ihn nicht im SCrauergefolge.

$)ie geier mar oorüber, bie ©afte abgefahren, unb ba$

gräfliche (Sljepaar ^atte pdf) in feine 3immer $uriitfgebogen.

^Baumeifter Wegwart mar felbftoerftänblidf) oon ©ber^ofen
herfibergefommen, fchon fein äufeerltcheS SBerhältniS $u bem
(trafen »erlangte feine Zeitnahme an ber 23eftattung. $e£t

ftanb er oor SBertolb, ber iljn $u ftdf) hatte bitten laffen.

£>er junge ©raf fa!j fe^r angegriffen au§, er fdfjien nur

mit Wlüfye feine heutigen SßfXid^ten als nunmehriger ©chlofe*

herr erfüllt $u h<*ben. SBlafe unb in fyäib gebrochener #al*

tung fafe er im ßeljnftuhi. 2lud§ bie ©räfm war anwefenb,

oteUeidfjt war e3 bie Srauerfleibung unb ber fchwar$e

ftreppfcljlefer, ber auch fie ungewöhnlich bleich erfcfjeinen

liefe, aber fte behauptete oollfommen ihre gaffung.

„ftdfj wollte bidfj um eine $lu3funft bitten, ^ermann,"

hob ber ©raf an. „$>u warft ja bei meinem SSater in ber

lobeSftunbe. üöar er noch bei SBefinnung?"

„SBoHfommen — bis jur legten Minute."

„Unb höt er feinen Auftrag, feinen — ©rufe au mich

hinterlaffen?"

„Wein!"
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ü)o8 flang in ftarrer ©arte, unb SSertolb jutftc $u*

fammen babei.

„(Die furchtbare üftachricht traf und fo unerwartet,"

begann er roieber. „SBir miffen auch jefet noch nidf)t&

Näheres über bieS unfelige (Duell. (Du roarft ja mohl
5Ugegen bei bem vorangegangenen ©trett?"

„^a, aber td) bitte, bie anberen £erren banaä) $u

fragen, £err ©raf. (§& waren 3eu9Ctt Öcnu9 anmefenb."

„#err ©raf? 9S3a3 foll benn ba3, ^ermann? 2ölr

^aben uns ja fiets beim Vornamen genannt feit unfern
Slnabenjeit. Sttein Später münfehte e3 auSbriitfltch."

„(Da3 mar früher, je^t finb (Sie #err S** 9faoen$berg,

ich 9e&c 3httert ocn Sitel, ber $hnen jufommt."

SBertolb mochte bie fdfjroffe Ablehnung füllen, bie in

beu Korten lag, er fuhr mit ftcfjtbarer $lnfrrengung fort:

„58on ben anberen ^erren erfahren mir nldjt3. ©ie hoben

ftch untereinanber ba§ 2Bort gegeben, barüber $u fchmeigen,

unb betrachten ba& al$ (Shrenfacfje. (Dich binbet mohl taum
ein foldjeS SSerfprecljen, unb bu barfft reben. 2öa$ mar ber

?lnla& au bem ©treit?"

„Sine Familienangelegenheit," erflärte ^ermann falt.

„(DaS meitere bitte ich 5« erlaffen. Slud) ohne ein

gegebenes 2Bort fotxafyt ich wi^ 8u*n fchmeigen oer*

»fliehtet/'

„2öir roönfchen nur eines ju miffen," fagte bie Gräfin,

bie jefct jutu erftenmal fprach- „Und ift ein ®erücht ju

Dh^n gefommen, ba$ h*c* umgehen foH. (Der (Streit fei

an ftch öertngfügtg gemefen, aber ber ©raf habe ba3 (Duell

förmlich ptooo^iert."

„3a — ba3 ha* er getan!"

„Söarum?"
©iegmart fah fte nur an, e3 mar ein 99lia* ber fchmerfien

Auflage; bann fagte er eifig unb unerbittlich: „Söeil ©raf
SRaoenSberg fterben mollte! 2Han ^atte ihm nur bie

2öahl gelaffen smifchen ber ©rniebrtgung unb bem £obe,
unb ba ift er ben TobeSmeg gegangen!"
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(Sine fchwere, fefunbenlange Ißaufe, bann oerbeugte fiel)

ber Vaumeffter.

„3$ barf mich moljl jefct oerabfehieben. Seben <Ste

tuo^I, grau ©räftn!"

*p ging, fein Vlicf fiel mehr auf ben atmen
Ifnö, ber mit einem frampfhaften 2luffchluchsen bie $äube
nor ba$ ©efld^t fcfjlug. Silke ftanb unbeweglich ba, aber

man fah e8 boch, bafe fie furchtbar erfdjüttert mar. Sftun

^atte fte bie Veftätigung beffen, wa§ fte im erften 9lugen*

bllcf geahnt, al$ bie SobeSnachrtcht eintraf — ber Vater

i^reö ©atten mar freiwillig in ben SCob gegangen. 2Ber

trug bie ©djulb baran?

Drei SWonate fpäter fanb in SRaoenSberg eine fleine,

fülle geier ftatt, bie Vermählung ber jungen Varonefe

#elfenftein mit Slbalbert ©untram. (Er mar bamalS nur

in feine ©arnifon aurücfgefeljrt, um feinen $bfdf)ieb ein*

5uretcfjen unb, ban! bem tatfräftigen Eingreifen feines

greunbeS, fonnte er in (Sljren gehen, ofjne irgenb eine

Verpflichtung $u Ijittterlaffen. 3)ie Sluflöfung be$ ©untram*

fchen $au$holte3 in Verlin hotte ein über (Erwarten gtin*

ftigeS Sftefultat gehabt. (ES melbete ftch ein 5lgent, ber

„im Auftrage" bie ganje (Einrichtung taufte unb faft ba§

doppelte be$ erhofften SßreifeS bafür jaulte, ©iegwart,

ber bie dachen übernommen hotte, ahnte woljl, baft ®om*
mer^ienrat Vernbt bie #onb babei im Spiele hotte, aber

er 50g e$ nor $u fchmeigen unb feinem greunbe nur ba$

erfreuliche (Ergebnis $u melben. Sluf btefe Söeife fonnte

©untram noch ein fleinet Kapital mit ftch nehmen, unb
brüben fanb er ja eine geftcherte (Stellung, vielleicht ferner

unb arbeitöooll, aber reichlich botiert. 2ttorlanb, ber nichts

halb ftu tun pflegte, hotte geforgt bafür.

£offtetter ging natürlich mit. (Er hotte ja längft hinüber*

gewollt „ju ben SBilben", unb nun traf e$ ftdf) fo glüeflich,

bafe er mit ben beiben SRenfchen gehen fonnte, bie bem
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oerefnfamten 3<unggefeflett an ba$ f>erj gemadjifen waren.
Da brüben in ber neu entfteljenben Kolonie würbe ftcr)

woljl audfj irgenb etwaS für tljn fmben. (£r fam ja nidfjt

mit leeren #änben, fonbern ^atte fein fleineS 33ermögen

flüfftg gemotzt , unb ein $aar fraftige Brote, eine nocr)

ooÖe tüftige ftraft braute er audjj mit.

$taumeifter ©iegmart Ijatte e$ abgelehnt, £ur ^odfoeit

feinet greunbeS ju tommen, trofe beffen bringenber 93ttte.

dt Ijatte 5U olel ju tun mit ben Vorarbeiten für fein

grofceS 3Berf> ba3 fdfjon im Q-rüljjaljr beginnen follte. Slber

er wollte ba$ junge $aar in ^Berlin empfangen, wo e$

einige Sage blieb, unb eä bann nadfj Hamburg $um ©c^tffe

geleiten, ©raf unb ©räfin 9ftaoen$berg waren auf ijjren

(Gütern geblieben, bie gamiiientrauer legte iljnen ja über*

Ijaupt bie t>oUfte Surücfgejogen^eit auf. ®ie wollten nur
bie $ermä!jlung SraublS abwarten unb ftd§ bann nadj

Stallen begeben.

Die Trauung fanb in ber (©d&lofefapelle oon 9&aoen§*

berg im allerengften Greife ftatt. Slufoer bem gräfltd&en

Sßaar mar nur $offtetter jugegen, ben ftrf) bie SBraut eigen$

als Sraujeugen erbeten f)atte. ©raf 95ertolb fdfjien jene

fdfjitffaSooden $erbfttage nodfj immer nidtjt oerwunben 51t

Ijaben, er falj fo blaß unb elenb au3, bafo ber bringende

#tat ber Strjte, nad) bem ©üben $u geljen, burd(jau$ geredet«

fertigt erfaßten. Die ©räfin mar fdfjon unb ftolj wie immer.

<Sie trug Ijeute nur $albtrauer, foftbare, fa^warje <2>pifcen

über weigern 2ltla3 unb einen funfelnben Diamantreif in

bem bionben §aar. $ljre 5lugen hafteten unoerwanbt auf

ber weife umfdfleierten ©eftalt ber jungen SBraut, bie bort

am Slltar fntete unb fo glütflidf) au&falj; aber e$ lag etwaS

wie oerje^renber üfteib in bem SBlirf.

hinter bem gräfltdfjen Sßaar ftanb ^offtetter unb falj

&u, wie fein ^aronegd^en ftdfj in eine grau ©untram oer*'

wanbelte. 3lnbäd(jtig, mit gefalteten Rauben \tanb er ba,

nnb bie £räne, bie er im äuge jerbrütfte, galt bem Sin»

benfen feinet alten Qzxxn. Der tonnte jefct ruljig fdfjlafen.
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Da§ „#inb" ging freiltdfj IjinauS in bie gfrembe mit einem

SRanne, ber ftdf) erft bewähren follte, aber er, #offietter,

ging mit unb legte ftdfj ein ©elübbe ab, ein öäterlfdfjeS

STuge auf bie beiben ju Ijaben.

tDcr (Segen war gefprodfjen, ba§ Brautpaar erljob ftdf)

von ben Sfrtieen, unb Slbalbert fdfjlofe mit einer langen,

innigen Umarmung fein junget 2Befb an bie 33rufi. ©3
ftanb eine fefte, männliche ©ntfdjloffenfjeit in feinen 3ttgen.

(5r wollte feiner £raubl ba& Opfer tiergelten, ba$ fte üjm
braute. üftatf) einem furjen grüljftüif rüfieten ftdfj bie

SReuoermäljlten jur Slbreife, unb bie junge ftrau trat, fd^on

Dößig reifefertig, in ba$ 3immer &cr ®*äpn.
„Unb nun lag bir enblidfj einmal banfen, Slttcc !" fagte

fte, beibe Slrme um iljren |>a($ fdfjltngenb. „Qu Ijaft e3

nie Ijören motten, aber bir unb beinern $ater banfe idfj

e$ bodf) allein, bafe Idj mit meinem Valbert IjinauSgefjen

barf. Unb bu bift in ben legten SKonaten niie eine

©dfjwefter für mtdfj gewefen. Sin aHe§ Ijaft bu gebadet,

für alles geforgt, wa$ wir ba brüben brauchen. SCaufenb —
taufenb £anf!"

9Uice falj in ba3 liebliche, nodfj fo finblidfje ©efidfjt, ba3

wie oerflärt mar von ®lücf, bann beugte fte ftdfj nteber

unb fügte e8, faft leibenfdfjaftlicl).

„ßebe wojjl, Sraubi! 33ietteidfjt felje idfj bidfj fdjon im

nädfjften ftaljre roieber. 3)a motten mir meinen 2$ater be»

fudfjen in SReugort unb ^itttoron, itnb bann madfje idfj audfj

bie Weife ju eudfj unb felje mir euer ,2Bübni$leben 4

an.

§aft bu benn gar feine gurdfjt baoor?"

fcraubi ladete frirtjlidfj auf.

„9tidfjt bie geringfte! (StwaS milber unb rauher mirb

e3 ja bort &ugeijen ai§ tn unferem füllen Uljlenljorft, aber

idfj bin ja immer fo eine 2lrt ,2öalbmäbel* gemefen, wie

£offtetter fagt, ba werbe idfj midfj woljl audfj in euren

Söälbem aurecfjtftnben. Unb Valbert geljt ja mit mir!

3)u weifet e3 nidjt, Slltce, wie ba3 ift, wenn jwet ftdfj fo

lieb Ijaben oon ganzer ©eele. $)a wollen fte nur bei*
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einanber fein unb alles mtteinanber trogen — ba3 ift fdjjon

(55Iü<f genug!"

Da$ flang mie geller 3ubel. Die (Gräfin fdfjmieg, fic

nmfete ba$ freiließ ntdfjt, ober e$ waren faft biefelben SBorte,

bie ein onberer auSgefproben flotte, konnte man benn

mir fl tri) glüeflic!) fein olme ©lan^ unb SReidEjtum, oljne bie

2öelt mit all ifjren fd(jimmernben ®aben? Die feiig leudfjien*

ben klugen ber Jungen grau gaben bie Slntmort auf bie

unau$gefprod)ene grage.

Qefct trat SBertolb ein mit bem jungen (Seemann, ber

ftdfj gleiajfall& oerabfdfjieben wollte. Hudf) er banfte mit

ootter SBärme benen, bie feiner oerroaiften Straub! eine

Heimat geboten Ratten, bis er fam, um fte ju Ijolen. Dann
geleitete ber ©raf ba$ Sßaar Ijimmter, unb bie ©räfin trat

an ba8 ^enfter, um nodf) einen SlbfcfjiebSgrufc ju niinfen.

(S§ mar ein falter, troefener SBintertag, aber olme Tonnen*
fd^ein. 3m einförmigen ©rau lag ber Gimmel über ber

fdfjneebebecften (jrbe, unb bitter, grauer Kleber oerfdfjleierte

bie gerne. 2lbalbert fjob feine grau in ben offenen

©dfjlitten, ber oor bem ©djloffe Ijarrte, nodfj ein Söinfen

unb ©rüfjen hinauf unb hinunter, bann gab ber $utfd(jer

ben Sßferben bie 3Ü9C^/ utl° fte öviffen fräftig au8.

9llice ftanb nodfj immer regungslos am genfier unb
bliefte bem glitten naefj, beffen IjeHeS ®eläute fem unb
ferner flang, unb balb oerfdjmanb er in bem brauenbett

SKebel. Da fuhren fte Ijin in eine unbekannte, oerfd(jleierte

ßufunft, aber mit üjnen fuljr ba§ ©lücfJ

Da& ®\Ml Der frönen, ftoljen grau ba oben mar
e8 audfj einmal genagt. Da frfjroebte e3 fjeroor au8 bem
SSMpfel einer uralten Öhtbe, au8 bem ein gefjeimntöüoßeS

©ummen unb (Singen flang, e3 roebte in bem fdfjroülen,

füfeen Duft, ben Saufenbe oon Glitten auSftrömten. Da*
mala mar e3 bei iljr geroefen, unfidfjtbar, geftaltloS, aber

fte füllte feinen ©auc^ unb feine -Sftälje. ($3 Ijatte fie ge-

ftreift mit feinem glügel — ganj nalje — unb mar bann
roieber baoongeflattert auf ^immermieberfeljr!
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a$ grofee Unternehmen; baS SBtUiam Httorlanb in ba$
ßeben gerufen unb an bejfen @pf$e er nocfj je§t

ftanb, ^otte alle (Erwartungen feiner ©rünber übertroffen.

SOiit bem fdjneHen SKaa^Stum ber amerifanifcfjen ©täbte

hatte $llltown im Sauf eineS einzigen ftahr^ehntS einen

Sfoffdjttmng genommen, ber eS Beinahe fdjon in bie SReihe

ber ®rofcftäbte fteHte. ,3<e&cnfott$ raar c8 wc^r meit

entfernt baoon. ©eine Sage an bem ^anptfnotenpunft

ber bamalS neuen tueftUcljen ^Bahnlinie, bie überaus gün*

fttgen ^erhältniffe von SSoben unb ®Iima taten ja oiel,

um bie (Einwohner in ÜOTenge ^erbei^u^ie^en , aber im
®runbe mar e$ bodfj bie raftlofe (Energie eines einzigen

2ftaune§ geroefen, ber mit fidlerem $Micf bie SBebingungen

biefer betfotellofen (Sntroitflung erfannt unb ihr ben 2Beg

geöffnet hotte.

£)ie lätigfeit ber ®efellfchaft, bie er leitete unb faft

unumfrfjränft regierte, mar aber nodf) felneSmegS abge*

fcfjloffen. ©ie hotte baS gefamte Sterrain ber Umgebung
btS $u ben #ügeln Inn, bie bie @tabt umgrenzten, unb
oon benen fie ben tarnen führte, in ihre #anb gebraut

unb verfügte auSfchltefeltdj barüber. 3;mmer neue ©trafen*
jüge entftanben, immer neue bauten muffen empor, unb
jebeS 3?ahr braute neuen ®eminn für bie SCeilnehmer.

9florlanb felbft hotte ftdj freilich ben ßöroenantetl babei

gefiebert. Q-n -tReuuort
1

gä^Ite man ihn fdjon $u ben deichen,

bie über oerfdf)iebene SWißionen tierfügten, mit ^iHtomn
mar ihm ber gro&e Söurf gelungen, ben er fietS im $luge

gehabt hotte, ©ein prächtiges #auS in •iReunorf biente

nur noch als Slbfteigquartier, menn er bort htafam, fein
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eigentlicher SBofjnftfc mar naä) $tfttoitm oerlegt roorben,

roo er begreif! idjerroeife bte erfte fRoüz fpielte. durfte er

fid) bod) jefct ben Dollarfonigen beijäljlen, oor bereit Sttadfjt

ft4 öffeö beugte.

9?ur ein 5£unfdf) mar tljm oerfagt geblieben, bie SBorte,

bte er einft feinem finberlofen (^dfjroager zugerufen ^atte,

al& biefer iljn joarote, alled auf einen SBurf $u fe^en: „^dj

arbeite für mein ©efd&ledfjt!'' Ratten ftdfj nirfjt erfüllt. Die
©fje feiner einzigen Softer war finberloS geblieben, unb
fte seigte nadfj bem oor brei ftafjren erfolgten lobe iljreS

©emaflS feine Neigung, ftdf) wieber ju oermäljlett. Die
9tnt)en£bergfdfjen ©üter befanben ftdfj nodfj in iljrem SBefife,

ober fte mar ntdjt mteber bort gewefen, feit mon ben

©rafen SBertolb, ben Seiten feinet ©tammeS unb ÜKamenS,

in ber ©ruft feiner 5l^nen beftattet Ijatte. @ie fdfjfen

(Suropa nidjt ju lieben unb war als SBitme in ba8 $au$
il)re$ SBaterS jurütfgefefjrt , wo fte als erfte Dame ber

©tabt in ber ©efellfdijaft ben £on angab.

2lud(j SBarfleg, bie einftige Kolonie für bie Ingenieure
unb Arbeiter, bie ba$ große <$leftri$itätöwerf für |>iUtott>n

fdjufen, ^atte fidf) ju einer größeren ©rtfdfjaft entroicfelt.

Die mädfjtfgen Sßerfe forberten allein fdfjon eine ganje

©tt^ar t»on ^Beamten unb 2lrbeit8fräften, bie bocf) oerforgt

werben mußten. (£8 befaß längft eine 93aljm>erbinbung

mit ber ©tabt unb lag längft nidf)t meljr in ber SBllbntö.

Die Kultur fjatte iljren (£in$ug gehalten in bieS einft fo

unwegfame Söalb* unb Flußgebiet, überaß in ber Um*
gegenb waren Slnfteblungen entftanben, bie oft in ftunben*

langer (Entfernung ooneinanber lagen, aber überall ^atte

man audjj 2Bege unb ©traßen gebahnt, bie meift nadf)

SBarfley, bem gemeinfamen 2fttttel»unft, führten.

Die £tfce be8 £age$ fyattt bereite nadfjgelajfen, aber

bie ^tra^len ber SftadfjmittagSfonne fielen nodf) warm unb

golbig auf eine garm, bie wie eine freunblidfje Oafe mitten

in ben bidfjten SBälbern lag. Dag £au8, nur au3 $ol$ gebaut,

rote ©itte unb ®lima e$ Ijicr forberten, ^atte ein feljr ftatt*
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ItcfjeS SluSfehen, an ber Sorberfeite 50g pdf) eine Breite

Serauba ^m, bie bidfjt »on blühenben <SchlingpPanjen um*
rauft mar, unb auf bem grofeen Sorplafe rouchS baS ©ra3

hoch unb üppig empor. (StroaS weiter aurücf lagen bie

Stätte imb bie 2Birtfchaft3gebäube unb baljinter ein um-
fangreicher ®arten, ber freilich nur !WüfclichfettS$roecfett

biente. Sftirgenba irgenb etroaS Verfallenes ober 33er*

toaljrlofteS, atteft atmete Drbnung, 9ßof)lftanb unb SBeljag-

li<$feit.

Sluf ber Seranba fafc $offtetter, eine 3c^un9 *tt &cr

$anb. (Sr mar grau geworben, aber nicfjt alt. £)te fer*

nige, fräftige @rfMeinung be$ einzigen gförfterS oon

(Grafenau ^atte pd} nicht im geringften neränbert, unb
man fah e3 ihm an, bafe ihm ba3 Seben bei ben SBilben

ba brüben ganft vortrefflich befam.

SMdjt neben ihm ftanb ein Korbwagen, in bem ein

etma einjähriges tfinb ferlief, ganj unberührt non bem
8ärm, ber pdf) brüben auf bem ©raSplafe erhob. £)ort

fplelten jroei Heine SBuben, baS tyify, fie rauften pdf) unb

erhoben babei ba8 übliche &rieg§gefchrei. $)er ältere hatte

eben feinen jüngeren SBruber „untergefrlegt" unb brofefj

tü^tig auf ifjn lo$. £)er kleine erhob ein getergefcfjrei,

aber $offtetter fah in ooQfter Seelenruhe ju. (Sr mifcfjte

fidj grunbfä^lich nie ein, menn bie jungen ftch prügelten,

benn erftenö h^* cr f"r c ^nc äufeerft gefunbe 93e*

wegimg, unb $meiten$ mar er ber Meinung, man müffe

e8 früh lernen, ftch Su wahren unb feine gräufte $u ge*

brauchen.

5lber jefct nahte ©ilfe oon anberer ©eite. (Sin Sieger,

ber fettroärtS am ^Brunnen befchäftigt mar, fam herbei

unb ftiftete grieben. ($r befreite ben kleinen, fchalt ben

®ro&en au3 unb braute pe beibe jur Seranba.

„^ermann h*t mieber angefangen, Softer/' melbete

er. „3mmer fängt er an!"

,/J)eflagen §at er mtchl" meinte ber kleine. „$(uf bie

Wafe h<*t er mich beflagen!"
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„Dann fdringe tfjn roieber auf bte Sttafe!" fagte 4>ofs

ftetter fur$ unb bünbig. „#eule nidfjt fo, &bg, ba§ fdjitft

firfj mcfjt für einen jungen. ®ib'8 t§m jurütf!"

„Slber id) bin tiein, unb er ift fo brofc!" fdfjrte ber

erft vierjährige ftbalbert, ber ba£ ® unb ® nodf) nttf)t

au$fprecfjen tonnte. Da3 mar ein triftiger ©runb, ben

nudjj #offtetter ö^ten liefe. (£r naljm fidfj ben SRiffe»

toter nor.

„Du borfft ben kleinen nidfjt fo malträtieren, ^ermann.
Du bift ooHe brei $aljre älter unb uiel ftärfer. ©rfjäme

bidrj
!"

„Slber fdfj Ijabe fonft feinen $um prügeln, Onfel,"

roanbte ^ermann trofeig ein.

Der unparteiifd&e ©nfel mufote audfj ba$ jugeben. Der
3unge brauchte bod) irgenb ein Dbjeft für feine SieblingS*

befdjäftfgung. (£§ mar nurtüdjj nicfjt leidet, ba$ $u ent*

(Reiben, ba nufdfjte ftdfj ber 9leger wieber ein. @r wollte

in ben (harten, um <$emüfe ju Ijolen, unb forberte bie

jungen auf, mitjugeljen. $n bem gfalle oerfpradf) er

ifjnen audf) eine neue unb feljr frfjöne ^agbgefd^id^te.

Da3 wirfte, £ro£ unb tränen aerftegten, bie fefnb*

Iidfjen SBrüber oerföljnten fta) fofort unb fingen ftdf) redfjtö

unb linfö an tljren fdfjroar$en greunb.

„$on bem ftnbianerljäuptltng, ber fo oiel geinbe ffal-

liert Ijat?" forfdfjte ^ermann nri&begierig.

„Unb tum ber brofjen ©erlange, bie fedfjS Sämmer ber*

freffen fjat — mit einmal?" fragte 9lbg ebenfo eifrig.

„<Sed)3 Sämmer!" $offtetter fdfjlug entfefct bie #änbe
5ufautmen. „Tommy, fcljämft bu bid(j benn gar nicljt,

biefen unfdfjulbigen Sfinbern fo erfdfjrecfltdfje Sägen ju er-

ääfjlen? Du oerbirbft iljnen ja ben ganzen ©Ijarafter

bamit."

„28aljr, roaljr, Sftafter," beteuerte £ommg, ber fliegen b

(Suglifdfj fpradfj, aber ba3 Deutfaj nodfj rabebredfjte, „gan$

geroife toaljr!"

„Süge bu unb ber Shicfucf ! brummte ber görfter. „Unb
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je^t madfjt, bafc tljr fortfommt. ffix werft mir fonft nod§

ba& $inb auf!"

©r wollte $u feiner 3c^utt9 jurütffefjren, afö bie brei

fort waren, ba fam ein Säger au3 bem 3Balbe, bie gflinte

über ber <2>dfjulter unb bie ^agbtafdjje an ber ©eite, ber

über bie SBiefe fd&ritt unb oor bem $>aufe fteljen blieb.

„Spielen ©ie fdfjon mieber ©rofenapa, $err görfter?"

fragte er. „Unfer fcfjneibtger $äger m^ n*e feljlenbeu

SBüdfjfe al£ SHnbernmrter — ein föftlicfjeS SBilb!"

„93aron ©alerf, ©ie Ija&en gar feinen gfamilienftnn !"

fagte ©offtetter mit mürbeooller 3uredf)twetfung.

„Sftein, nidfjt ben geringften," gab (Salerf ju. „$)a3

Ijeifet bie ©untramfdjen jungen Iaffe idf) gelten. £a$
rauft fidf) bodfj fc^on unb tobt Ijerum, aber fofdj ein min*

5ige8 ©efdfjityf, ba3 nodf) nidfjt einmal reben unb laufen

famt, aäljlt für midfj uodfj gar nidfjt 31t ben aHenfdfjen."

„$llice fpridfjt fdfjon feljr oiel," erflärte ©offtetter be*

leibigt, „fte nennt un§ alle beim tarnen, unb fie fängt

audfj fdfjon an ju geljen."

t$q f auf allen nieren, unb bie tarnen fjören nur

<©ie IjerauS au& ifjrem ©equatfdfj. 9hm fängt fie gar

an ju fdfjreieu — ba$ gehört audfj fo $u ben gamiüen*

freuben!"

©r mar bie (Stufen Ijeraufgefommen. SHein*$Uice

Ijatte uorfjin bei bem Särm i^rer trüber gan& ungeftort

gefdjlafen, biefe beleibigenben 33emerfungen aber nafjm fte

töblicf) übel, fte ermatte unb fing ju meinen an. ©of*

ftetter madfjte atterbtngS eine etroaS fomifdfje gigur, als

er ftdj nieberbeugte unb ba3 fttnb särtlidfj unb beljutfam

au§ feinem SBettdfjen ualjm. ©in anbereS SBabg f)ätte

roafjvfdfjemltdfj nodfj lauter gebrüllt beim Slnblid beS braunen,

bärtigen ©eftdfjteS. #ier mir!te e3 aber als SBeruljtgungS*

mittel. Sie kleine griff fofort mit beiben §äubtfjen in

ben bieten grauen 35art unb begann tljn fetjr nadjbrürf*

ltdfj 5U Raufen. $)er SBarott lachte laut auf.

„#err görfter, <5\t fdfpteiben ein fürdfjterlidjefc ©eftd)t!
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Unb babei laffen (Sie ftdfj malträtieren von SDlifc «lice,

wie immer,"

„2)a§ |at fte tjon iljrer Butter!" fagte #offtetter mit

fd^mer^aft jurfenben ©efttfjtSmuSfeln, aber mit einem
gan$ feiigen SluSbrudC. „Die madfjte e8 gerabe fo, al$ idfj

fie in (Grafenau nodjj auf bem Slrme trug/'

$er neue Slnfömmling Ijatte tnaroifdfjen gltnte unb
^agbtafdje abgelegt unb machte ftdfj auf einem ber$ambu8*
ftüfjle bequem. ©r modfjte am GSnbe ber Dreißig fielen,

eine nur mittelgroße, aber feinige ©eftalt, ber man e$

anfaf), baß fie an €?trapa$en getoötjnt unb iljnen ge*

warfen mar. £)a$ tiefgebräunte ©eficljt mar in ber

Sfugenb ftdfjer fd^ön geroefen, ba3 geigte fidj) nodf) jefct,

aber ba$ Seben Ijatte unoerroifeßbare (Spuren ijineige$eid(jnet,

tiefe, Jdfjarfe Sinien, bie iljm etmad ungemein ^erbed
gaben. Sludf) bie bunflen klugen Ratten einen unfteten

2lu3brucf, leibenfdfjaftltdfj unb möbe augletdfj — Ijalb er*

lofdfjeneS geuer unter ber Slfdfje.

//3^ glaubte (Guntram unb unferen neuen ©aft fdfjon

ju fhiben," begann er roieber. ,/£>er 3ug ift ja bereite

um nier Uljr in SBarHeu."

„(Sie Ijaben aber nodfj eine oofle €>tunbe $u retten oon
ber (Station," warf $offtetter ein, inbzm er bie fleine $C(fce

forgfältig roieber in ben Korbwagen fefcte unb tljr ftatt

feinet SBarteS nunmehr bie 3eitung 8um fielen gab.

„(Sie fännen übrigens jebe Minute fommen."
„92un, bann wirb man e$ ja enblidfj ju ©efidftt be«

fommen, baS Qbeal ber ganzen ©untramfdjen gamllie!

(Seit biefer ^ermann (Siegwart feinen SBefudfj angefünbigt

Ijat, ift überhaupt oon nidfjtfc anberem bie SRebe als oon

iljm."

„@& ift aber audjj genug oon tljm $u reben! 3$ $abe

e8 Ja immer gefagt, als er nodf) ein (leiner SBurfdfje war:
%u$ bem jungen wirb ettoaS! Unb roa$ ift au$ ifyn

geworben! 9htn fteljt'8 ba, fein grofoefc SBert, unb alles

fperrt SJlunb unb Sftafe auf barüber. ®ie ^Berliner fjaben
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ihn gefeiert tute unfmnig 6ei ber ©inwethung, unb bie

anbeten beutfd^en ©tobte reiften ftdj um feine $läne unb

(Entwürfe, ©ine ^Berühmtheit ift er geworben — unfer

©ermann!" ©offtetter bläßte ftch förmlich auf mit feinem

Sriumplj, währenb ber Saron in etwas fü^Iem £one bei«

ftimmte: „3a, ein gro&e3, monumentales SBerf! Guntram
|at ja genug ^ßfjotogr&pljten baoon. Übrigend wirb ber

©err SBaumeifter ben gewohnten feierlichen (Smpfang oer*

miffen. Wt\t ©locfengeläut unb 93öHerfchüffen fönnen mir

^ier im Urmalbe nicht aufwarten, aber eine (Sljrenpforte

märe bodf) wenigftenS am Sßlafce gewefen."

„Rotten (Sie nldjt immerl" rief ©offtetter ärgerlich.

„Serbienen täte er e3 fdfjon. ^df) bin nur neugierig, ob

er in ©tUtown bei 2Kr. Sttorlanb gemefen ift, ber mirb

wohl nun enblich feinen ärger überwunben hoben, bafe er

ihn bamalS nicht mitnehmen fonnte."

„2öen? Wegwart ? $attm fte benn überhaupt 33c*

Rehungen juetnanber?"

„®a$ will ich steinen! 3ttr. ättorlanb mar e8 ja, ber

ihn aufgefpürt hotte, als er noch völlig unbefannt in bem
Steft oon ©ber^hofen fafe. $)er wufete SSefcfjeib über ihn

unb fein Talent unb wollte ihn abfolut fapern für fein

©itttown, ba$ bamalS gerabe im ©ntftehen mar. Iber
ber ©ermann wollte nicht. ,3$ bleibe in £)eutfchlanb —
^unftum!' fagte er, unb ber Slmerifaner mu&te abgehen

mitfamt ben golbenen 93ergen, bie er ihm oerfprach. $a3
wurmte ihn natürlich- 3ch glaube, e3 ift ba3 erfte 2ttal

gemefen, bafj er etwas nicht burchfefcte, unb in aHerhöajfter

Ungnabe ging er baoon, nach feinem Sfteuaorf jurütf."

93aron <Salecf hörte mit offenbarem ftntereffe ju unb
mar im begriff, noch weitere gfragen $u ftellen, er*

hob fich aber jefct, um bie junge grau $u begrüßen, bie

foeben auf bie 33eranba trat.

$lein*9iottraub fah allerbingS al§ (Sattln unb Butter

nicht mehr fo finbUdj and wie bamalS in Uhlenhorft. ©c*

wachfen war fte nicht feit ihrer ©eirat, obgleich ©offtetter
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Ijartnäcfig biefe $3 e Häuptling aufredfjt erhielt, aOer fte fjatre

ftrf) tljre mäbdf)enljaft fdfjlanfe ©eftalt bewahrt, unb ba3
gab ber freiließ erft ffinfunb$wanaigjäl}rtgen grau nodfj

ein ungemein jugenMidrje$ 2lu$feljen. Da8 leudfjtenbe $aar
würbe audfj nid)t mefjr offen getragen, fonbern legte ftdr)

in $wei üppigen gleiten um @tirn unb (Schläfe, unb bie

Sarte, roftge Hautfarbe mar gebräunt unter ber füblidjen

dornte. 2lber bie ganje @rfd)einung atmete blüfjenbe <&e*

funbijeit, warmeS, froljeS Seben. 2)tan falj eS, Sraubl
£)elfenftein mar eine glätfttdfje grau geworben.

„Söo ftnb bie jungen'?7
' fragte fte refolut. „Da3 treibt

fidr) mieber 10er weife wo herum!"
„3m harten ftnb fte/' oerfefcte $offtetter. „Da werben

fte woljl auf ber Sauer liegen unb e$ fdjleuntgft melben,

wenn irgenb etmaS in <5>td()t fommt."

Die junge grau nalmi ba3 35a6n auf ben Hrm, ba3

bie gettung glüefliel) jerriffen Ijatte, fdjritt bie Stufen hin-

unter unb falj fid^ naclj tljren ©prö&lingen um.
„©an^ red^t, grau Guntram/' fagte ©aletf, „wirfen

<©ie als gamilfengruppe mit ^ijrer gefamten SKadfjfommen*

fdjaft. Wlcrn muß biefen Europäern imponieren! übrigen»

läfet fidr) ber erlaubte ©oft erwarten — wie alle fjofjen

sperren!"

Xraubl war utet $u feljr an bie ©erfahrnen be§ 93a=

rou§ gewöhnt, um barauf 51t achten. 2 ie Ijatte audrj feine

$eit 5qjU/ benn je£t brauen bie beiben jungen au» betn

©arten Ijeroor.

„<§>te tommenl @>te tomnten!" fdfjrie ber flehte 5(bn

unb haftete feinem Araber nadfj, ber mit lautem #urra

über bie 28iefe ftürmte. Daraufhin fefcte ftdr) audfj $of=

ftetter in ^Bewegung, unb bie beiben Leiter, bie foeben

am ©aume be3 2Salbe3 erfdfjienen, würben von allen

(Seiten begrübt unb bewillfontmt, fo bafj einige Minuten

vergingen, bis fte abftiegen unb junt #aufe gelangten.

Die junge grau tonnte auf biefe 9lrt nicfjt al3 gamtlien*

grttppe wirfen, fonbern mufete ftdr) allein mit bem 23abu
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ouf bem 2lrm feigen. 3efct aber eilte $ermann auf ftc

$u unb bot t^r bie £anb.

„®rfi& ®ott, grau Sraubl!" fagte er luarm unb §er$-

„Da bin idj!"

„3a, ba tft er enbltdf)!" fiel «balbert ein. „Unb nun
laffen wir tljn fürS erfte nidjt roieber fort. — SöoEt ifjr

ben Dnfel moljl in Sftulje Iaffen, fljr jungen! Sagt tljn

bodfj mit ber 9Rama reben!"

3)te jungen Ratten aUerbtngS SBefife oon bem Dnfel

ergriffen, ber tljnen oon bem Silbe unb ben (Sr^äljlungen

ber (Altern Ijer oertraut mar, unb autfj SJMfe Sllice geruhte

i(m anjune^men. ©ie griff fdfjleunigft mit ben $änbdjen

in feinen fcfjönen blonben Vollbart, benn fte Ijatte eine

entfdjiebene Vorliebe für biefe männlidfje 3*erbe.

Valbert Guntram mar Caum mieber $u erfennen. 3lu8

bem fdjlanfen, §fibfd(jen Offizier mar ein berber, breit»

fdfjulteriger ÜRamt gemorben, eine edfjte garmergeftalt mit

braunem ®eftdfjt unb braunen §änben, aber au3 ben klugen

ladfjte nodfj bie alte Suftigfeit. Hermann ©iegroart bagegen

mar faft unoeränbert, nur emfter, ruhiger festen er ge«

morben $u fein, unb in feiner Haltung lag etroa$ oon bem
fraftooden Seroufttfein be$ $ünftler3, ber ftdfj fo fdjneü

unb fo mächtig emporgefdfjroungen Ijatte. $)er (aum {leben«

unbbreifoigjäljrige 9Wann ftanb ja jefct fdjon auf ber £0§e
feiner Erfolge.

„&omm, $)ietridfj ! Saft bidfj aud& oorfieHen," rief (£un*

tram, inbem er ©alerf, ber äfemltdfj fremb beifeite ftanb,

^erbei^og. „Saron ©aled^otEirdfjen — ein früherer föegt«

mentftfamerab unb jefct unfer lieber ®aft — Saurat ©ieg*

mart."

&ie Herren begrüßten ftdfj. £)ie bunflen Slugen ©alecfS

hafteten fdjarf unb forfd&enb auf bem Saurat, ber ben

©rufe mit einiger 3urii<fHaltung ermiberte. ©ie faljen ftct>

$um erftenmale, aber e$ festen, at$ richte ftdj gletcty im

erften Slugenblkf eine unftdfjtbare ©dfjranfe jmifd^en i|nen

auf.

ferner, ©teßwart. 16

Digitized by Google



— 242 —

$)ie nädjften ©tunben nergingen rafdfj genug, ©ieg-
mart mufete menigftenS baS ©ouö unb bie nähere Um*
gebung in 5lugenfcfjein nehmen, unb babei rourben alte

unb neue (Erinnerungen auSgetaufdfjt. $efct mar eS 9lbenb

geworben, bie ®inber rourben ju 93ett gebrockt unb $of*
ftetter fpieXtc roieber einmal ©rofepapa. 2ttift Silke Ijatte

iljn fo gut gebogen, bafc er ftetS eine SBeile an i^ren

33ettd)en ftfcen unb fie unterhalten mufcte, fonft fdjrie fte

unb fdf)lief überhaupt nidfjt ein. (Sr unterzog ftdfj biefer

^flicfjt auef) mit rü^renber ®ebulb.

(£S bämmerte bereits unb bie $ifce beS SageS mar einer

föftlidj füllen f^rifd^e gemieden, als bie beiben 3ugenb*

freunbe auf ber Seranba fafcen. SBoHe adfjt Qaljre maren
vergangen, feit ©iegroart bamalS baS junge Üfjepaar unb
#offtetter §u ©tfjiffe geleitete, unb menn man audfj burdfj

einen äufcerft lebhaften 93riefroedfjfel alles unb jebeS oon*

einanber mujjte, bie perfönlidfje SBerüljrung fjatte bodfj gefehlt.

„(£S mar bodfj gut, Slbalbert, bafc bu ben Stegen beifeite

Iegteft," fagte ^ermann. „211S freier 2ftann auf eigenem

®runb unb Sßoben $u leben unb ein froljeS, rüfttgeS

©Raffen für 3Seib unb Äinber — baS Ijetfet baS beffere

Steil ermäßen. 3$ Ijabe mir beine garm unb bie $er*

ijälintffe fytx nify fo grofe gebaut. $>u bift ja mächtig

oormärtS gekommen in ben fünf ftaljren. Sftefoeft baoor!"

,/Dte brei erften maren aber aud(j fjart genug," oerfefcte

2lbalbert. „'Du fteljfi SBarfleg nur als SBaljnftation, als

Drtfdfjaft. damals, als mir Ijerfamen, mar eS nur ein

meit in bie SSMlbniS norgefdjobener Soften. äfteljr ein

Säger als eine Kolonie. 2ötr jjatten feine Serbinbung mit

Mtiltoiun, baS nur mit einem tagelangen SKitt burd) bie

Kälber 51t erreichen mar. (SS fehlte aUeS, maS einem

Europäer als felbftoerfiänblidfj erfdjeint. Unb icfj mufete

ja balb bie güljrung unb Seitung ber (Station allein über«

nehmen/'

roeife, ber eigentliche ©tationSleiter ftarb nadfj

einem ^aljre unb 3florlanb gab bir ben Soften."
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„fta, e8 war immerhin ein großer Vertrauensbeweis

nadj fo fur$er 3e^/ °&er idj fonb &al& genug Gelegenheit,

mitfj banftmr ju setgen. $)a tarn ber grofte (Streif, eigent«

lidfj war e$ mehr eine Sfteoolte. Wvt Ratten fcl)limme3

©eftnbel unter bem Slrbefteroolf unb ba$ Ijefcte bie anberen

auf. (£$ würben unmöglttfje SBebingungen geftellt, unb al$

wir un$ weigerten, broljten fte mit 3c^örung ber erft

halbfertigen Söerfe. <Sie füllten ihre 2ftadfjt ber #anbooll

oon Ingenieuren utib Beamten gegenüber, unb wer fragte

benn nadf) ®efefc unb 9fad)t hier tm Urwalbe. ®a fyaht

idfj nod} einmal ben ©olbaten ^eraudgefe^rt. 3$ oer*

fd)an$te midj regelrecht mit ben Ingenieuren unb ben

Seuten, bie treu geblieben waren, unb fommanbierte wie

in einer belagerten geftung. gweimal ha&cn mlx &en 2lns

griff auf bie SBerfe abgeftfjlagen unb bie gange SBanbe in

<Srf)ad(j gehalten, bi$ bie erbetene §ilfe au8 §idtown enb*

lidj fam."

Wegwart lätfjelte. „Unb ba bift bu ber $elb unb Detter

gewefen! $)u felbft fdfjriebft mir fretlfdfj nidjt oiel baoon,

aber burdf) £offtetter erfuhr id) alles ausführlich"

„iftun, wo$u ift man benn (Solbat gewefen! 3<h fyatte

eben baS ®ommanbo. 2lber bie SBericfjte, bie an äftorlanb

abgingen, werben woljl ä^nlidg gelautet haben, er

foäter perfonlich fam, reichte er mir bie #anb unb fagte

in feiner troefenen Slrt: ,@ie fyaten mir bie 2öerfe ge=

rettet, Tlx. Q&untzam — ben $anf behalte ich mir oor,

bis wir fertig fmb'. @r hätte mir jebe Stellung in #iU*

town gegeben, aber er wuftte, bafc mein ©hm auf Unab*

hängigfeit ftanb. ®a bot er mir eine oon ben Sanbftrecfen

an, bie er hier überall angefauft §at, um bie Slnfieblung

in ber $anb ju behalten. (£$ ift ein Sterratn, aus bem
man bei unS ein paar Rittergüter feinreibet, ^dj weigerte

mich anfangs unb wollte eS *ur pachtweife übernehmen."
„Söarutn? Ser £)anf war reblich oerbient, unb ein

Sflann wie ättorlanb fann auch fürftlicfj banfen."

(Guntram ladete. „3^ tarn auch nic|t auf gegen biefen
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Slmerifaner. Er Ijat eine gan$ merfroürbige $lrt, mit ben

SDienfrfjeu umzugehen. Er falj mich l)alb mitletbig, ^alb

fpottifd) an unb fagte mit oollfter ©elaffenheit: ,$aben (Sie

Bei unS noch nichts gelernt? ®rofemut — gartgefüljl —
Unfinn! Da$ ift ein ®efdf)äft amifdjen un$ beiben, weiter

nid)t$. hätten ©ie ftcfj bomal^ nicht an bie <Spffce ge*

fteUt, fo mären meine Ingenieure unb Beamten gcflüd^tct

unb hätten bie Sföerte preisgegeben. (Sie höben mir ffltil»

lioneumerte erhalten unb ich bin nicht gemohnt, etroaS

fchulbig 5U bleiben. safjle jefct bie (Schulb ab, unb

übrigens Ijaben (Sie bei mir beliebigen ®rebit für bie

erfte Einrichtung — bann fmb mir quitt
4."

„DaS fte^t it)m ähnlich!" betätigte ©iegmart. „SBet

bem SWanne ift aUeS ®efd)äft. Du Ijaft ihm ®elbmerte

erhalten, er jafjlt mit Sanbmerten bafür. (Sin 28ort ^erj-

lieber, marmer Sluerfennung hö* er fchroerlich für bfdj

gehabt."

aber er brachte eS rotvflich bafjin, bafj ich int dj

meiner SBebenfen fdjämte unb jugriff. Den angebotenen

ßrebit brauste id) glücflicheriueife nicht. DaS Heine Kapital,

baS ich mit herüberbrachte, mar noch unangerührt, unb

§offftetter, ber nur auf eine folche (Gelegenheit martete,

gab fein Vermögen ba$u. Damit fchufen mir bie bauten

unb bie uotmenbigften Einrichtungen, unb bann ging eS

loS mit bem SMtiuieren beS SBobenS. Er ift oor$üglich

unb lohnt reichlich jebe Wläfye. 3ttorgen reiten mir bie

ganje garm ab. Du mirft bich munbern, mie tüchtig mir

fchon oormärtS gefommen ftnb."

„DaS befte tum beiner $arm höbe ich ia f^on gefehen,"

fagte (Sfegmart heiter. „Deine grau unb bie ftinber."

„fta, mein mein*9tottraut !" Valberts klugen prahlten

auf. „Du ahnft eS gar nicht, maS fte mir gemefen ift,

jumal in ben erften, ferneren fahren. $ch mar boch ein

9Jfann, aber mir ift eS haTt 9C«U0 gemefen, baS gan$e

frühere Seben über Söorb $u werfen, fie fügte fich in alles.

9Me ein Durren, nie eine SHage! ^mrner froh uno 8«s
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frieben bei all ben (Entbehrungen, an bie fte bodf) fo wenig

gewöhnt mar wie idj. Unb wa3 $at fte aushalten mfiffen.

SWcht einmal einen 2lr$t ^abe ich iljr fd^affen fönnen, als

unfer ^ermann geboren würbe, unb e$ märe bodfj fo not»

wenbig gewefen. Unb als bie SReoolte losbrach unb bie

jügellofe SBanbe unS unb bie SBerfe bebrohte — ba Ijötteft

bu bie Sraubl fe^en foffen, wie tapfer fte mit unS ftanb

in ber ©efaljr! ©oldf) eine grau gibt eS nicht leidet jutn

$weitenmale !"

„©emtfj, bu Ijaft ein ©lörf^Ioö gebogen mit beiner <£fje,"

fagte ber ^ugenbfreunb ernft.

2>a tönte eine necfiftfje Stimme oon ber £ür ^er:

,,©o machen ©ie eS ihm bodfj nach/ ^ermann! SBarum
haben ©te noch immer nid^t nach bem ®Iac£$Io£ gegriffen

4?"

„SBeil ich bie rechte noch immer nicht gefunben Ijabe,"

fdfjer^te .^ermann.

grau Jraubl, bie jefct iljre SJhttterpfltchten erlebigt hatte,

erfaßten auf ber S3eranba unb nahm ^mifd^en ben beiben

Herren Sßlafc. ©te hotte ihr froheS, ^HeS 8adfjen behalten,

als fte erwiberte: „ftann wirb eS eben Qtit, ba& ©ie

ernftlich fudfjen. 3öir haben folange fchon auf Qrtjre SBer*

lobung§an$eige gewartet — faft folange wie auf Qfyten

SBefudf)."

„3$ fonnte nicht fommen, grau Üraubl, eS ging

nicht an. £)ie paar 2Öod)en (Srfjoluttg, bie ich mir jäh**

Itrf) im Pommer gönnte, Ratten nicht ausgereicht $u ber

Äeife hiwhct / uno § a& e ^ m*r n^ nehmen (äffen,

mein erfteS, grefceS SBerf vom Anfang bis $um (Snbe fel6ft

jtt leiten, ^efct cnblid^ fyabt ich mich frei gemalt auf

ein ooUeS ftaht, benn eS fall ja augleidfj eine ©tubien*

reife werben, ^dfj will mir bie ©täbte SlmerifaS anfeljen,

in SRorb unb ©üb. ©dfjon mein Aufenthalt in 9leuuovt

hat mir gezeigt, wie oiel eS hic* fö* noc§ äu fc^e«

unb ju lernen gibt."

„Unb unfer ^fUtomn? 2BaS fagft bu baju? 2)u bift

freilich lange bagewefen."
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„SBeil e3 midfj $um SBteberfeljen ^tcr^er^oö, aber tcfj

faljre näajftend auf ein paar 28od(jen hinüber, benn biefe

roerbenbe ©rofoftabt ift mir ungemein fntereffant. ($8 ift

foft unglaublich, ma& SOTorfanb unb feine ©efeßfcfjaft in

einem einzigen ^aljrjeljnt bo förmlidfj au8 bem Stoben

Ijeroorgefiampft Ijaben. 3)a8 nennt man lotfraft ! ©oroeit

flnb mir atterbingS nodj nldf)t in $>eutfd(jlanb."

„@r regiert fein 9ffeidj aber auclj abfohlt," fagte ©un*
tram. „(50 gefdjieljt in unb um #iütomn ni<|t3 oljne

feinen SBtHen. Su wirft tfjn bodfj auffudfjen?"

. „Wein! 2Bir ftnb nicty befonberS freunbfdfjaftltd) ge«

fdfjieben unb er gehört $u ben 2ttenfdfjen, bie ntdjta oergejfen."

,,©ie glauben, er grollt 3$nen nodfj, mell ©ie bamatö

in SDeutfdjlanb geblieben ftnb?" fragte bie junge §rau,

bie ebenfo mie ifjr Sttann, nur oon ber Slbfage für $itt*

toron mußte. „(Bie Ijaben ffixen ©ntfdfjlufj ja glänjenb

gerechtfertigt unb eine perfönltdje SBerüljrung mirb ftclj

öodf) mdf)t oermeiben laffen. — Ulice lommt in ben nöd^ften

Sagen."

„©er? £)te ©räfin 9*aoen8berg ?" T>a$ Hang über*

rafdjt, aber ooHfommen ru^ig.

„ftamoljl, fte fommt oft herüber. 5Me ga^rt nadf)

SBarflen bauext ja nur brei ^tunben unb bie ©albftreefen

ba brüben ftnb aud) 3Jtorlanbfdfjer *Beftfc. Sllice liebt bie

ftagb lelbenfdfjaftlich, ba nimmt fte gewöhnlich bei un3 iljr

(stanbauartter unb bleibt manchmal wochenlang."

„<©o? $)ie Gräfin lebt ja jefct rooljl bauernb in #ill*

toron bei bem SBater, ich bädfjte, Valbert fyätte e$ mir

gef^rieben. Unb mie ich oor meiner Slbretfe fjörte, ftnb

bte SftauenSbergfchen ©üter oerpacfjtet feit bem SEobe be$

(trafen SBertolb."

(Sr fpracfj fo gleichgültig, al8 rebe er rotrflich nur oon

einer fernen, flüchtigen SBefanntfdfjaft, unb ba& mar offen«

bar niä)t erzwungen.

„3a, ber arme SSertolb!" fiel Iraubl ein. „Stofo er

fo jung fterben mußte, mit sroeiunbbreifeig fahren!"
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f/
dx war ja immer fränflidf)/' meinte 3lbalbert, „unb

ba$u bieg raftlofc, aufregenbe 8eben! ©eine grau fcfjleppte

tfjn in ber ganzen SBelt Ijerum. 33alb waren fte in Ägypten,

Salb in Norwegen, bann gingen fte gut $Km>edf)fhtng wteber

nadfj Qnbien ober motten bem Später in Sfaterifo einen

SBefudfj. grau Stlice brauste immer neue ©enfotionen unb
tljr 2BWe galt bodfj allein. Db tljr 2Hann ba3 auSljielt,

banad) fragte fte ntdfjt."

,/£>a8 mar e$ ntdjt/' fagte bie junge grau letfe.

und e3 bir fagen, woran er geftorben ift — an ber 33er*

acfjtung feiner grau!"
„«ber £raubl!"

„ftdfj weife e$! fte ba3 lefcte 2ttat in #ttttown

waren, ba Ijat er e$ mir befannt, wie furdfjtbar er barunter

litt. $or ber SBeft galt e8 ja für eine gltttflidjje (Slje.

©ie wolptten unb reiften gufammen, unb man Ijörte nie

oon einem $exmivcfafö
f
aber feit bem 5tobe be$ Dnfel$

SWaoenSberg mar alle$ oerfhättet. 3)a mar Sertolb nur

nodfj cjebulbet bei fetner grau — Sftedfjte Ijatte er ntrfjt

meljr bei tljr. 5llice roar ja nldjjt fdjjulbloS an biefem

£obe, ju mtnbeftenS Ijat fte iljrem $ater freie #anb ge*

laffen, aber ber Ausgang Ijat fte ferner getroffen.

war ja bei iljr, als bie SRadjrtdfjt fam. 3dfj glaube, fte

Ijat ba3 nodfj Ijeute ntdfjt oerwunben, unb ba3 mufcte ber

arme SBertolb büfcen.

„@r büfete nur feine eigene ©dfjwädfje," fagte <S>iegwart

falt. „28arum lieg er ben SBater fo fdfjmäljltcij im ©tldfj?

2öetl er gurdfjt Ijatte oor ber 5lrmut, oor ber 2flö"glidfjfelt,

axhzittn $u mtfffen. CSr jog e$ oor, ber Sttann feiner

reiben grau ju bleiben unb fidfj als ein Ijöljerer ßafai

beljanbeln ju laffen — e8 mar feine @dfjulb allein."

liefen Angriff auf ifjren ftugenbfreunb ertrug SHefn*

SRottraub ntdfjt, fte flammte entrüftet auf.

„©eien ©ie bodfj nidfjt fo Ijart unb graufam, ^ermann!
2öa£ fonnte SSertolb bafür, bafe er fo weldfj gefdfjaffen mar.

Unb e8 mar audfj nodfj etwas anbereS. <§x fonnte ntdfjt
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laffeti oon feinet grau, ©ie fjat baS freilid) nie ermtbert

unb i^n faft $ur Serjmetflung getrieben mit iljrer eiftgen

®älte, jumttl in ber legten 3eit — ober er fam ntdjt I08

oon btejer Seibenfdjaft/'

„©oll ba3 ein SKUberungSgrunb fein, grau Sraubl?"
fragte ©iegmart Ijerb. „($tn Statin, ber ba weife, bafe

feine grau iljn veraltet unb bodj um Siebe bettelt Bei

iljr — wir motten lieber abbrechen. 3$ mddjte ©ie ttid^t

oerlegen mit meinem Urteil."

„3a, e8 Ijat nidjt jeber ©ifen im 93lut mie bu,u marf
Guntram ein. „SSMr munbern und nur befbe, bafe grau
2lltce nodj niä)t roieber oermäljlt ift. 9fa bem tarnen unb
ber (trafenfrone Ijängt pe bodj nidjjt, benn SRorlanb jäljlt

jegt unferen X)ottarfürfien. ©eine einzige Sodjter unb
(Srbin fann fid) hrgenb einen eurofäifdjen ^erjog ober

^?rin5en leiften, menn fte mitt, aber man Ijört nodj nichts

baoon."

^epaar erljob fid) jefct, um in baS $>au8 gu

geljen, mäljrenb ©iegmart nod) eine Siertelftunbe brausen

blieb. &n bie Srüfhwg ber Seranba gelernt, blitfte er,

mie in ®ebanfen oerloren, IjfnauS in bie äUtteijmenbe

Dämmerung.
(£t Ijatte eine ÜMebetbegegnung mit SOTorlanb unb feiner

Softer oermeiben motten, aber menn e& nidjt mögliä)

mar — tljn liefe ba$ jefct feljr ruljig. $>a8 Sergangene

lag fo meit unb fem, als liege e8 um Qa^e^nte aurüd.

©r Ijatte e3 ja ftetS gemufet, biefe Setbenfdjaft mar nur

eine Shranfljeit, ein gieber in feinem SBlute geroefen, meiter

mdjtS. Unb mitten in bem Sfraufdj Ijatte e$ flar unb un*

erbittltdj oor feiner ©eele geftanben, bafe bie grau, nod)

ber fein #erj unb feine ©inne fo ftttrmlfdj oerlangten,

nur mit bem Aufgeben feiner ganzen ^erfönltdjfett $u er«

taufen mar, bafe bieS erfeljnte ®lücf ba8 UnglüdC feines

Sebent roerben mürbe, $efct mar er genefen, jefct ftanb er

mitten in einem Seben oott grofeer Aufgaben, oott mädj*

tigen <$m?orftreben$, unb eS Ijatte Ujm alles gegeben.
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„HUeS?" $ta8 föm wie ein ©audfj, wie eine leife ge*

flüflerlc gfrage aus bem bammernben SRebel, ber ba über

ber 2Btefe webte, aber wie $u einer Antwort richtete er

ftdfj trofeig auf.

— alleS! Sßur fo weiter oormärt$! 9loä) Ijöljer

hinauf! Sfleljr witt unb forbere idfj nidfjt oom Seben!"

Grüben, an ber ©renje ber garm, würbe fleifctg ge*

robet. (Sin IjalbeS £)u$enb SReger, unter einem weißen

Sluffeljer, waren an ber Arbeit, um bie alten äBalbriefen

nieberjulegen. (Stnige baoon lagen fdfjon am 93oben unb
bie fyifyn 2l$t an ben ©tämmen ber anberen ließen

erfennen, baß audfj fte bem lobe geweift waren. ©3 würbe

wieber ein @töcf äulturlanb bem Urwalb abgewonnen.

Slm SRanbe ber Sichtung ftanb ©offietter mit Wegwart,
ber mit großem ^ntereffe ber Arbeit jufalj.

„SCbalbert f)at redfjt, fljr feib fdfjon tfidfjtig oorwärtö

gefommen," fagte er. „2Bie lange wirb e& nodfj bauem,
bann Ijabt iljr euren ganzen ®runb unb ©oben luitioiert ?"

„3dfj benfe, brei bi8 oier ^aljre," fd^munjelte ©of*

ftetter. „2Bir ftnb aber audjj tüd^tig an ber Arbeit ge*

wefeu, ©untram immer ooran! Qa, er Ijat ftdf) gemalt,
ber ©err Seutnant, unb mein 93aroneßdfjen tft eine glätf*

lidfje grau geworben. $)er SBalb Ijter muß herunter, bis

auf ben legten (^tarnm. $a brüben bei bem SBafferlauf

fängt fdfjon 3Rorlanbftl)e3 ®ebiet an. $)a& geljt ein paar

teilen weit unb wirb weber oertauft nodf) beftebelt, weil

bie ©räßn lljr ^agboergnügen Ijaben will/'

,,©at fte eine foldje Vorliebe bafür ? ®ie fommt ja Ijeute."

„3a, unb eigentlich ^abe icij ©ie gerabe beSwegen mit«

gefcfjleppt, ©ermann. 95Mr brausen nicfjt auä) in Sfteilje

unb ($lieb ju fteljen bei bem aflerljödjften SBefudfje. $)a§

gan$e ©aud fteljt Ja fdjjon Äopf. Guntram unb @ale<f

ftnb nadfj ber 93aljnftation geritten, um 3Ijre Sttajeftät $u

empfangen, ber ©ermann trögt feinen neuen Sftatrofen«
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an^ug, bie kleinen ftetfen in meinen SHetbern unb grau
Sraubl Ijat überhaupt für nidfjtS anbetet ©itin meljr."

5>a3 flang ärgerlich unb gereift. #offtetter §atte feinett

alten ©roß gegen bie „©olbprtnaefftn" offenbat nodf) immer
ntdfjt überrounben. ©ermann lädfjelte.

„grau £raubl freut ji$ aber mirtlidfj barauf. 3Me
Gräfin fdfjeint ifjr bie alte greunbfd§aft bemalt $u jjaben."

brummte ber ehemalige görfter. „Unfere Staubl

ift baS einzige auf ber 9Belt, roa$ fte roitflid) lieb Ijat.

Über bie anbeten Sttenfdjen Ijat fte }a früher fcfjou fo Ijin*

roeggefeijen, als mären e$ (Srbtrümel. Unb nun oollenb$

jefct! <Sie Ijaben ättorlanb nur in SRaoenSbetg gelaunt,

©ermann. 3)a mat et nut ein ftmpler Millionär, unb ba§

miß gar nidf)t niel fagen Ijier bei un8. ©eit er ber ©ert
unb ©ebtetet von ©ißtonm ift, ftetft er bie SttiHionen nut

fo in bie Xafdje, mie unfetelnS früher bie ©tofdfjen. Sßenn
et butdfj bie ©trafen fäljtt, bann fefjlt ntdf)t triel, bafo fte

ftd§ platt auf ben SBaudfj legen not tljm, mie bie (Sljinefen.

(Sigentlicfj fann man e3 iljm unb feinet £odfjtet nicfjt übel

nefmen, menn fte meinen, bie ganje übtige SttetifdOljeit

mäte nut ba$u ba, iljnen bie ©dfjulje ju pufcen. £)a3 ©e*

fdfjmeifj, ba8 immet um fte Ijetum ift, oetbient e8 nfdfjt

beffet."

„3a, ba$ ift ber gtudj biefe§ uferlofen SReidfjtumS/'

fagte ©ermann ernft. „($t wirb mit beut Qblaubzn an bie

9Renfd§en erfauft."

©offtetter ntefte. „Stimmt! Unb nun erft bie ©räfin,

bie einzige (Srbin! 28a3 nur jum SttanuStJolf gehört, rennt

fiel) bie $öpfe ein, fobalb fie in ©idfjt ift. 3eber meint,

er fönnte ben 93ogel abfdfjiefcen unb bie 3JttHlarbe einftetfen.

«Sdfj glaube, ©aletf Ijat ßdfj audfj fdjjon etroaS in ben Slopf

gefefet, meil er ein paarmal mit iljr auf bie 3?agb reiten

burfte, menn fte Ijier mar. $)a8 fönnte tljm paffen, bem
Qunfer oon ©abenidfjtS! <$x foß ftdfj nut ntdfjtö einbilben.

Untet einem Sßtin$en tut fte e8 jefct nldfjt."

„2öer unb ma$ ift biefer ©alea; eigentltdjj ? (Sin früherer
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Qamtxab AbalbertS, ba8 toeife irf), aber jefct fdfjeint tfjm

ntd)t uiel jum Abenteurer $u fehlen/'

„(StroaS anbereS ift er audfj faum. Dem ift'3 äljttlidf)

ergangen mle Guntram, aber fdjlimmer. @3 ift ja alter,

beutfcfjer Abel, bie <©alett%9totfirdjen, unb ifjre ©üter Hegen

irgenbroo am Sftljeln. Aber ba8 Majorat fteljt unter @e-
quefter unb ber -Iflajoratöljerr roirb oon ben ©laubigem
erhalten mit einer flehten ^a^regrente. Der jüngere ©ruber
mar Offizier unb machte ©Bulben, immer luftig brauf lo§.

Da fam ber $radj in ber gfamtlle unb ba mußte er fort,

mit fdfjlitfjtem Abfdfjieb. dr ging überS 2Weer, um fein

©lücf ju fudfjen, l)at e3 aber nittjt gefunben. (Sin paar

3faljre mar er in ©übamertfa, bann fam er nad) ©itttomn,

unb ba Ijat iljn Guntram aufgegriffen, ftefct ift er Ijier

bei un& feit brei Monaten."

„SHir ift er nidjt befonber3 fgmnatljffay' bemerke ©ieg-

roart t&ffi. „@oldfje Naturen, bie nirgenba SBurjel fäffen

unb immer auf ber ftagb nadfj einem ©lüefe fhtb, ba3

iljnen müljelo3 in ben <Sdjoj3 faden fotl, finb mir jumiber.^

„Wik audfj,'' betraftigte #offtetter, „unb babet Ijöljnt

unb Rottet er über alles. 9ta, verbittert ift er ja, ba8

Seben ift ja ntrfjt gerabe glimpflich mit tfjm umgegangen.

Aber nun fommen (Sie, ^ermann, mir müffen nadj §aufe.

$Sir bürfen Ijeute ntdfjt marten laffen."

®* Ö^S Su ocm Sfaffeljer, bem er nod) einige Reifungen

gab unb bann traten beibe ben Sftücfroeg an.

$m ©untramfdfjen ©aufe Ijerrfdfjte aHerbingS ein un*

gerooljnteS Seben, benn oor einer ©tunbe mar Alice Nauens*

berg angefommen, in einem fleinen, nur für biefe SSalb-

fahrten beftimmten Söagen. <Sfe naljm ifjr Abfteigequartier

ftetS in ber garm. 3m oberen <©tocf roaren brei Limmer
eigene für fte eingeririfjtet morben unb ftanben ein* für

allemal* $u tfjrer Verfügung. (Sie Ijatte, mie fonft, nur

ifjre Kammerfrau unb iljren ©taffmeifter mit jroet fefjr

fdfjönen Sßferben für bie weiteren Ausflüge mitgebracht.

@ie moHte Ijier „ganj einfach" leben.
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3>fe (reiben ©untramfchen Qungen prügelten ftch fyute

auSnahmSmelfe nicht. (JrftenS mar tt)nen ba$ ftreng oer*

boten in ®egentoart ber £ante Sllice, unb jmeltenS hatten

fte eine ^eilfamc ©djeu oor ber oornehmen Xante, öle

ihnen smar ftetS eine große ©^achtel ooH ©tt&igfeiten

mitbrachte, aber fonft nicht oiel SRotij oon ihnen nahm,
ftugenbltcflich fafoen fte einträchtig auf ben Stufen ber

SSeranba, benn fte Rotten ftch in bie mitgebrachten 9?äfdjereten

oertieft, unb $lein*$l(ice tröste oergmißt auf bem ©djof3e

ihrer SRutter, bie neben bem ©afte faß.

SUice lag nactjläfftg in einem ber 93ambu$ftüljle unb
hörte ber jungen gfrau ju, bie lebhaft unb munter piauberte.

i)fc Gräfin mar noch immer blenbenb fcfjön, mit ihren neun»

unb$man$ig 3'aljren, fchlanf, füt)l unb ftol$, rote bamalS,

als fte 93ertolb SRaoenSberg ihre .§anb reichte. Unb boer)

mar fte oeränbert. @S fehlte bie einfüge griffe unb <£laftt$i*

tat, jene geiftige unb förderliche Energie, bie eS ihr mö>
lieh machte, in wenigen fahren afleS ju erfef}ityfen, mo^u
anbere ein gan$eS Seben brauchen. (SS lag ein SluSbruc!

oon Sflübigfeit in ihren SCugen, in ihrer ganzen Haltung,

unb jenes h°^mö^Öc ©elbftbemu&tfein, baS einen tyxvox*

ftechenben |$ug ^rcö SBefenS bilbete, mar einer bleich*

gültigfeit unb S£eilnahmloftgfeit gemichen, bie fleh fe^f*

hier, im ®efpräch mit ihrer greunbin, oerriet, <§>ie lächelte

ja, als £raubl mit bem ganzen @tol$e einer jungen Butter

oon ihren #inbern berichtete, aber eS mar ein matteS 8ä*

c^eIn, ohne $eiterfeit.

„^dj freue mich fa/ M<h einmal hier $u höben!"

fagte bie junge grau her&ltdj. „Sange mirb eS freilich

nicht mehr bauem. $)ein 33ater miß bir ja ein eigenes

ftagbljauS bauen ba brüben. $)ann reftbierft bu natürlich

bort unb fommft nur auf flüchtige 93efuche $u unS h^über."

„SBürbe bir baS leib tun?'' fragte Silke, ohne ihre

Stellung $u änbern.

„2Bfe fannft bu nur fo fragen — mehe mürbe eS mir

tun! $lber freilich, bu oermtffeft fo oieleS hier wi$ unb
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mufet unfer einfaches Öeben teilen. $n beinern ^agbfdjlofo— benn e$ wirb roofjl ein ©dfjlöfechen werben — fonnft bu

bie gewohnten Umgebungen höben, beine SMenerfdfmft —

"

„3fawohl! 3)ann würbe fdf) wieber ben ganzen SCrofe mit-

feljlejwen, müfete 93efudf)e au$ $illtomn empfangen, ftagb*

göfte einloben; fei ruhig ;
$inb, e$ wirb nidhtS barauS.

sj$apa [jat aHerbingS bie $bee gehabt unb fogar fdfwu ben

SBauplan entwerfen laffen, ich ^abe ihn aber gebeten, ba*

üon abruft efjen. A
> di mifl bei btr fein, wenn td) h^auS*

fomme, miß auch einmal leben unb 9Henfchen um mief)

fehen."

„SBie baS Hingt! Sebft bu benn nicht in ©tlltown,

unter all ben 9flenfc$en ?"

„«Rein — ba langweile ich mich nur."

Straubl ladete frö^lid^ auf.

„$)a3 fenne idf) freiließ ni^t 3dfj fjnbe gar feine fyit,

mich ju langweilen, am wenigften jefct, wo wir jwei fo

liebe ©äftc im #aufe hoben — bidfj unb ^ermann (Sieg*

wart! Ü5u weifet eS boef) fcfwn, bafe ber ftugenbfreunb

meinet Cannes angefommen ift?"

„$a, (Guntram erzählte eS mir wäljrenb ber ga^rt."

Tat flang genau fo füljl unb gleichgültig, wie bie

früheren SSemerfungen, aber bie junge grau rief lebhaft:

„D, wir haben und fo gefreut, als er enbltdfj fam! 2öir

oerbanfen ^ermann ja fo uieleS. SBäre er bamalS nicht

fo energifdfj eingetreten für unS, auch bei beinern $ater,

wer weife, wann unb wo Slbalbert fich bann eine neue

@rjften$ fyätte grünben fönnen. $)odj baS weifet bu ja

alles."

„$a, fo ungefähr! glaube, ^apa intereffterte fich

für biefen ©iegwart unb fein Talent. 3ft benn etwas

au§ ihm geworben V"

„Slber Sllice!" fuhr bie junge grau faft beleibigt auf.

„Ob etwaS auS iljm geworben ift? ^ermann (Siegwart!

$)er (Schöpfer beS SftationalmufeumS in Berlin, eine ber

erften, fünftlerifdfjen ®röfeen, eine unferer ^Berühmtheiten!

Digitized by Google



— 254 —

@r ftegte ja fdfcon bamald In ber *ßrei3&eiöerbuug iföer

unfere erften Hr^iteftett unb fdfjlug be$h<*l& ba$ Anerbieten

beineS SaterS au&, mit nadfj ©illtomn $u gehen, ^aft bu
benn baS alles oergeffen? 9Hr. 2ttorlanb roeife ftdjer beffer

93efdfjeib übet ihn unb feine öetfhwgen."

„Sttögltdh, Sßapa Ijat ein ausgezeichnetes ©eba^tntö/'
fagte «iice nachläfftg. „Slber bu ereiferft btdj ja förtnlfcf)

barüber. gür eudj war baS eben greunbfchaftafndje, tntdfj

hat e$ bantatö nid^t otel interefftert unb jefct liegt e$ um
3aljre fturücf. 2Ber fann benn aUeS im ®o»fe behaltenV

Staubt fah noch immer etroaS gehäuft au$. gür fie

mar freiließ in jener Qtit bie (Sntfcheibung über ihr SeBen

gefallen. 3fefct aber mürben bie jungen unten lebenbtg.

<©ie liegen ihre ©dfjofolabe im (Stich unb rannten hinüber,

roo eben Dnfet ^ermann unb fiofftetter in @id)t fanten

unb bem ^aufe $ufd)ritten.

$offtetter machte feine „9freoeren$" fo ftramm unb mtlt*

tärifch, rote einft oor feinem alten $errn S3aron. <£r roufete,

roaS fidj gehörte cor ber Zoster SBtttiam aWorlanbS. <So*

balb er firfj aber biefer unbequemen Pflicht entlebigt Ijatte,

ftffjlug er ftch fdjleunigft fettnmrts unb oerfchroanb in einem

ber SfötrtfchaftSgebäube, roä'hrenb ©tegtoart bie Stufen ^in«

auffdfjrttt.

,/Da ftnb ©ie ja, ^ermann!" rief bie junge grau
(Guntram, „$öir höben eben oon ffintn gefnrodfjen, aber

Sie brausen pdf) ntdfjt* etnjubilben barauf. ©räfin $lifce

erinnert fidj ftfjrer faum noch-"

^ermann oerbeugte ftcf) mit noller Unbefangenheit.
,,3df) bin audfj nid^t fo füljn, einen $lafc in ber ©r*

innerung ber grau ©räpn gu beanforudOen," oerfefcte er.

§abe ja ijauptfäd&ltdfj mit 9ttr. SHorianb oerfehrt."

Sllice hatte ftcf) Ijdb aufgerichtet unb reifte ihm bie

fcfjöne, fü^le $anb, bie er nur ganj flüchtig berührte.

„^ebenfalls freue id& mich, ©te roieberjufehen, 2ttr.

©iegroart. ©ie roaren bereits in ^itttoron, mie mir Ahm*
tram fagte?"
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„üftur Dorübergeljenb, ba ich fax ermattet würbe. $lber

idf) h°ffc/ biefe gro&artige ©dfjöpfung 2Hr. SRorlanbS noch

eingeljenb lernten $u lernen."

„Unb bann werben <Ste meinen SBater bodj auffudf)en?

<$r intereffterte fidg ftetS für ©te unb wirb gern bie ®e*
legenheit ergreifen, ©ie wieber$ufehen."

werbe nicht uerfehlen." $>a$ flaug in höfNdfjer

guftimmung, unb bodj lag etwas in bem £one ©iegwartS,

baS oerriet, er werbe ber (Sinlabung nidc)t nachkommen.

(St nahm ben Sameu gegenüber Sßlafc unb begann eine

Unterhaltung, bei ber er unb Sraubl ^auptfä^lid^ bie

Soften trugen. 2)ie Gräfin na^m nfdf)t ad^uoiel teil baran.

©ie war in ihre I affig bequeme ©tettung $urücfgefunten,

unb wä^renb fie fyt unb ba eine Bewertung einwarf,

mufterte fie ben $3aurat wie einen trfttig grembeu.

(Er ^atte ftdj unleugbar ju feinem Vorteil oeränbert.

$a8 SHännltche, ©nergifdfje in feiner <£rfdjeinung trat jefct

frfjärfer unb auggeprägter hetoor, unb feine Haltung geigte,

bafe er gewohnt war, in jebem ffireife $u oertehren unb

fia) $u behaupten. @3 war bie ruhige Überlegenheit eines

äftanneS, ber, ohne jebe Übergebung, bodfj weife, waS er

wert ift unb welche Stellung if)m gebührt. 3n früheren

Reiten hatle e* ^ e
fc §freihcft un& ©Icherljett beS Be-

nehmens nicht gefannt, bie ihm jefet $ur ^weiten Statur

geworben $u fein fdfjten.

freilich baS, wa$ einft bie junge Amerifanerin fo feit«

fam angezogen hatte, jenes blifcartige #eruorbrechen eines

ftürmifchen, nur mtihfam gebänbigten StemperautenteS, jenes

halb unbemufete Aufflammen einer oerfdjlojfenen unb boch

tief leibenfchaftlidhen Statur war üerfdjwunben. (Er faß

ihr gegenüber unb farach t>on feinen SHeifeetnbrttcten, feinem

Aufenthalt in SReugorf, fpradfj feine SBewunberung über

ba3 fchnelle 2Bach$tum von #iHtomn auS unb erörterte

feine weiteren SRetfepläne, bie fich bis ©übamerifa fyn

erftrecften.

Unb baS war berfelbe -äflann, ber bamalS oor ihr ge*
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ftanben fyattt, im Kampfe mit einer Seibenfdfjaft, ber er

nidfjt unterliegen rooHte, unb bie bodj fein ganzes -Jöefen

in GHut unb glommen fefcte. $n bem jebe giber Be&te,

als fid& ba& ©eftänbntö auS feinem inneren lo&rang,

roiberroillig, erzwungen, ober ein 8iebe$geftänbni3! 25er

9)tann, ber fi<*) fd^Hcfelic^ bodfj loSrife, weil er fidj nldfjt

fnedfjten (offen rooflte. SBar bog benn je überhaupt ge*

roefen? 3efct erfdfjien oHeS on üjm fo mafeooH, fo forrcft,

jefet roor er rote od bie anbeten, bie Htttag&menfdfjen. Qtv

fjatte ja Karriere gemod)t, mar Sefonnt unb berühmt ge-

worben, unb bobei mar ber alte ^ermann €>tegroart mit

feiner, trofc oder @><§roffljeiten, boelj fo mädfjtig on$teljenbett

ißerfönlidfjleit ju (Srunbe gegongen — fdjabe borum!
3e^t erfajtenen Guntram unb @aledP ouf ber Seranba,

bct leitete in einem gonj neuen €>port3an$uge,' unb er

festen bomit oudfj einen neuen SOTenfdjen angezogen ju

Ijaben. <©onft folf mon e& iljm bodfj fe^r on, bafc er me|r
als ein ^o^e^nt long ein Abenteurerleben geführt Ijatte,

jefct, in ©egenroart ber ©räfin 2üice, jeigte er nur ben

Äatmlier, ben einftigen Offizier eines ber uorneljmften

Regimenter, ber bie formen ber GtefeUfcfjaft nodfj noff*

fommen beljerrfdfjte. ®r fa&te fofort $ofto neben iljrem

<Stul)l, unb ba$ rourbe nidfjt ungnäbig aufgenommen. ®ie

falj ju ifjm empor unb fragte fMdf)tig: „Serben mir bte$=

mal eine gute 3ogb Ijaben, SBaron @alerf?"

@eine klugen büßten ouf. SBtr! Statin log ja ba&

3ugeftänbni3, bafe er fte oudfj bieömal begleiten burfte.

„Über (Srroarten gut/' beftätigte er lebljaft. „$ä) Ijabe

bereite 3<fjr ganzes «Jagbgebtet burdfjftreift, grau Gräfin,

um bie beften ^tanbpläfce für (Sie ouSftufudfjen. SStr

fönnen bieSmal fogar ouf eine SSärenjagb rennen. 3d§ Ijabe

bie gäljrten gefunben/'

$)a8 möbe Slntltfc ber jungen grau belebte ftdfj.

„9llj, bo3 märe enblidfj einmal intereffant. <£S ift feiten

genug geworben, feit bie 9lnfieblungen in ber Umgegenb

ftdfj fo meljren."
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„Qu blft bodfj cmdfj babei, ^ermann ?" fragte ©untraut.

„$a3 ift etwas anbereS al$ bic jaijme $agb in unferen

beutfcfjen SBätbern."

„3ft ber #err SBaurat audfj Säger?" fragte ©aletf ttyl
©untram ladete.

„Slber SMetridfj, wie fannft bu einen görfierfoljn fo

fragen! £)er fdjtefet unb trifft beffer als bu unb td(j."

//3tf) §ol&e aHerbingS fdfjon in meinem oier^e^nten ftaljre

bie ä3ü<$fe in ber £anb gehabt/' oerfefcte ^ermann ruljig.

„Unb idfj Ijoffe, bodfj ntdfjt fo gan$ au$ ber Übung ge»

fommen ju fein, um Ijter $u oerfagen."

„2Benfgfien$ ftnb ©ie ein guter Leiter, #err Söaurat,"

bemertte @ale<f, mit einer Sftadfjläfftgfett, bie etma$ %h*

ftdfjtltdfjeS Ijatte. „Überrafdfjenb gut für jemanb, ber in

SBerlin lebt."

„Qfdj Ijabe feine geit junt ©pajierenge^en unb mttfe

mir bodj bie nötige ^Bewegung madfjen. $)a Ijabe tdfj mir

ein föeftyferb angefdfjafft unb reite täglidfj in ben frühen

3)lorgenftunben. 2Rau brauet nidfjt gerabe bie Urwälber,

um fattelfeft $u fein, #err SBaron."

iraubl ladjjte laut auf.

„95Me fomtfdfj baS ftingt, wenn bie Herren fidfj fo feter*

ltdfj tfjre Stitel geben! SBir ftnb ba8 Ijier gar ntdfjt meljr

gewohnt."

„Stein, grau Guntram, mir nttfjt," Rottete ©aletf.

„Slber bie Herren Europäer legen unenbltdfjen 2Bert barauf,

unb bem mufc man Sftedjmmg tragen."

„3)ie Europäer — gu benen <§te bodfj woljl audfj ge*

Ijören?" warf ©iegwart ein.

„grüner! 3dfj Ijabe ben ganzen Sßlunber längft über

$orb geworfen. $ber tdfj refpefttere burdfjau3 3=Ijren Xitel,

$err SBaurat."

„3<*j oeradfjte tljn ntdfjt gerabe, benn er ift erworben,

liegt immerhin eine (Summe oon Arbeit unb können
barin, wenn tdfj audfj nidf)t befonberen Söert barauf lege.

2JHt ererbten Sitein ift ba8 freiließ etroaS anberefc. SSor

ä3 evtt er, Sießroacl. X7
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benen ift mein SRefpeft noty gröfcer aU ber 3$rlge — §err
SBaron!"

@>aledf btfj ftdfj auf bie Sippen unb ein mütenber SBltcf

f d^ofe auf ben 2Hamt, ber feinen @>pott fo metfterljaft $u

parieren unb auf lljn felbft ^urücffturoerfen oerftanb. ©röpn
Stlice amüfierte ftdfj offenbar bei biefem ©eplänfel, aber

(Guntram, bem ber gereifte Ston ber beiben nid§t entging,

Ijielt eS botlj für nötig, einzugreifen.

„3dj benfe, iijr galtet eS beibe mit unferer amertfani*

fcfjen ©ttte," meinte er. „(Sie ift Ijier beffer am $la|e.

2Ufo — #err oon ©aledf — $err ©iegmart — mir fpredfjen

ja immer beutfdfj in ber gamilie. — #aft bu ben prädfjtigen

®olbfucl)3 fdfjon gefeljen, ^ermann, ben bie ©räpn bieSmal

mitgebracht f)at? (Sin ljerrlid(je$ Stier! ftomm, idfj mufe
e3 bir jeigen!"

§ermann oerftanb ben 33m! unb ging fofort barauf

ein. (£r fjatte feine Suft, ftdfj mit biefem gremben Ijerum*

^uftretten. <§>ie gingen nadf) ben ©täflen hinüber. 2ludf)

Sraubl erinnerte ftd(j jefct tljrer £au$frauenpfltdjten unb
naljm bie Äinber mit ftdfj, wäljrenb bie beiben anberen auf

ber ^eranba jurüdblieben.

„<Sie Ijaben ben Kirreren gebogen, 93aron," fagte 2llice

fpöttifdfj. „2flr. ©iegroart oerfteljt e8, ftdfj $u me|ren."

„Ober oielmeljr, er mürbe auSfallenb. $>a8 ift über*

Ijaupt feine ©tärfe, f dfj ^abe bereits groben baoon erhalten."

„Unb bieSmat Ijatte er fogar bai grofje Unredfjt — recf)t

$u Ijaben, als er J^nen bie Seljre gab."

@alec£ fdfjroteg unb nagte an feiner Unterlippe, bann,

nadfj einer Sßaufe, fragte er plöfclidj gan$ unoermittelt:

„(glauben ©ie an Vorahnungen, gfrau ©räfin?"
„Siein!" mar bie falte Slntmort.

„Wun benn, an geroiffe ^nftinfte ber 9flenfdfjenfeele.

tiefer ©iegmart mar mir oöHig fremb, idfj Ijatte fljn nie

oorljer gefeljen, unb bodfj, als er mir baS erfte 9Hal gegen*

übertrat, ba füllte I — oon bem Spanne broljt bir ettoaS!

S>a3 ift ein geinb ! SBaljre bidfj oor Ujm !"
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„Aberglaube!"

„äftögltdj, aber wenn foldj ein ©efühl pUffclich auf«

wadj)t, ohne jeben ©runb, mit fo unheimlicher SMarhett,

bann glaube ich ihm — unb werbe mtdfj magren!"
5llice autfte ^aI6 mttlelbig bie Köfeln.

„©aben <5te auch romanttfehe Anwanblungen ? <Sonft

fielen (Sie ja immer ben Sftealiften. Aber nun $u unferer

3-agb! 2BoHen ©ie auch bteSmai mein Äaoalter babei

fein?"

$er ©trahl flammte wieber Ijeife auf in ben Augen
$ietrtdj&.

„Ob ich Witt? ©räfin, ©ie wiffen e3 bodj am beften,

bajs ba$ eine ©unft ift, eine unoerbiente !"

„9hm , fo nerbienen <Sie fta) biefe ©unft — aber ba

werben wir gtt SEifdje gerufen."

Sraubl tarn jefct in ber £at, um ihren lieben ©aft

felbft $u !joIen, unb ber 33aron fchlofj fidfj ben tarnen an.

(Sr fonnte e3 nicht hebern, baft eine wttbe, verwegene

©Öffnung in ihm aufftieg. „9iun, fo oerbienen ©ie fid^

biefe ©unft!" $>en 2on unb 93(id ^atte bie fdfjöne grau

früher nie für ihn gehabt, ©ie be^anbelte ihn lüfjl unb

hochmütig, wie alles, wa3 in ihre 9cahe fam, nur Sraubl

unb ©untram waren Aufnahmen, ©ie befahl einfach übtx

ihre Umgebung.
(Saletf hatte i

a aU($ manchmal geträumt non

einem 9ttärchenglüc£, ba8 ihm plö^lidt) au8 ben Söolfen in

bie Arme fallen follte, aber er war wirtlich ju feljr SRealift,

um folcfje Sräume ernft ju nehmen. (£r, ber Abenteurer,

ber nichts mehr fein nannte, ber ftdj feit $mölf fahren
mit Sftot unb (Entbehrungen h^rumfchlug unb fampfte, um
nur ju leben! Aber fd) Hefe lief) — einer würbe bodfj ben

*fkei$ gewinnen, ben SWiflionenreichtum, ben bie Softer
SBittiam SftorlanbS mit ihrer §anb $u vergeben §atte.

(Siner! — unb Dietrich <©alecf war boch immerhin ber

Abfömmling eine3 alten, beutfehen AbelSgefchlechteS. $a3
allein war ihm geblieben non ber Vergangenheit, unb ba8
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tel bodfj oieHeidfjt in$ ©emidfjt, wenn ©rSfln 9ftaoen$berg

tdfj wieber oermäljlte. <§ie war immer feljr fouoerän In

Ijren (Sntfcfjlfiffen — oteHeidfjt audfj in iljrer Söaljl. —
#offtetter ijatte fnjmifdjen eine neue, gan$ unerwartete

«efanntfdfjaft gemaefjt. 2118 er in ba3 $5irtfdfjaft8gebäube

trat unb in ben großen SRaum, wo bie Dienftleute ber

garm $u effen pflegten, fanb er bort einen gfremben,

ber am Sifdje fafe unb fein ©epätf , eine %xt föucffacf,

auf bie 95anf gelegt Ijatte. (£r ^atte offenbar gewartet,

ftanb jefct aber auf unb firecfte bem (Slntretenben bie

$anb ^in.

„©rufe ©ott, $err SanbSmann — ba bin td(j!"

„$8er finb (Sie?" fragte ^offtetter, oerwunbert über bie

93egrttf$ung unb bie beutftfje Wnrebe.

„Der $an3 Penning," war bie Antwort, bie fo oer*

trottlig Hang, als fei bamit alles gefagt.

„®o? Wlix gan& unbefannt!"

„93efinnen ®ie ficfj nur, #err görfter! $d(j bin |a audfj

au$ Dftoreufcen — ba aus ber netten ©egenb oon SRaoenS*

berg, ©rafenau, dber&jofen." ($r fknurrte bie tarnen
nur fo herunter. „3tfj bringe 3ljnen einen frönen ©rufe

auS unferer alten $etmat."

£>offtetter flaute pdf) ben 2flann Jefet genauer an, ber

einen feljr abgeriffenen Sln^ug trug, fonjt aber aiemlidfj

wohlgenährt unb ^dd^ft oergnügt au&falj.

fenne jeben 2ftenfd(jen unb jebeS $inb auS unferer

©egenb/' oerfejjjte er. „®ie ljft&c wein Sebtag nicfjt

gefeljen. 9Bo fommen @ie benn eigentlidfj fjer?"

„93on 93arflen. ^abe ba bei unferem ßanbSmann, bem
Söinfler, gewohnt, ber baS beutfdje ©aftljauS Ijat. <&ie

wiffen botfj, ber <©oljtt oon bem alten Qnfpeltor oon

©rafenau. Der Ijat mir oon ffinzn erjäljlt unb oon ^Ijrer

garm, unb ba fjabe fcfj mir gebadet: an ben beutfdjen

SanbSleuten barfft bu nidf)t oorbeigeljen, benen mufet bu

©rüfe ©ott fagen! Unb ba bin idj!"

„DaS felje idfj! Der 2$mfler $at uns fdfjon manches
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Ijeraufgefdjicft, roa3 ftcfj £)eutfdfj nannte unb e8 Iclber aud)

mar — aber ©efdfjeiteS mar nidfjt barunter."

»3$ gefdjeit!" rief Penning, fidr) auf bie ©ruft

fdfjlagenb. bin ein ejjrlfdjer aflann, ein braoer

3)eutfcJjer!"

„3)at>on fanu man aber in ^merifa nirfjt leben. Sie

muffen bodfj fonft etroaS fein. SEreiben Sie ein #anb*
roerf?"

„Vofy, £anbmer! — iaj bin ein ftttnftler! £)a3 Reifet,

eigentlich Ijabe idj ftubiert, bie ®otte8getaIjrtfjeit, roetl idfj

einen ßnfel §atte, ber ^ßaftor mar. ftcfj ftubierte audj

auf ben Sßaftor, bin aber nur bis $um Qhßtinafhstn ge*

fommen. $a fdjlug ba3 ®enie bei mir buxä). ftcfj fattelte

um unb mürbe SKaler."

„Slber otel ^at ba3 mofjl nidjt eingetragen?" fragte

£offtetter, mit einem fritifdjen SBltcf auf ben abgeriffenen

5lnjug be$ 5lnfömmling$.

„ßünftlerloS — aber un3 gehört bie gufunft! ftefet

fudfje Idj 9ttotioe für ein neue$, großes 93ilb. Urroalb*

ftimmung — Sonnenuntergang ober »aufgang, urie e§ ge*

rabe paftt — Sie fefce fdfj in ben 3$orbergrunb, £err

görfter, al§ Staffage, e3 roirb großartig werben, unb jefct

bitte icf] gan$ befc|etbentlidj um ein Hbenbeffen unb ein

£)bbadj für bie STCadjt. SBerben Sie ba3 einem SanbS*

mann oermeigern ?"

„üftetn, Sie fpredjen menigftenS beutfet). Dftoreuftifcl)

fpredjen Sie nidjt, aber mir Ijaben nodfj feinen, ber bei

un§ einforadfj, Ijungrig unb obbadjloS fortgefdjicft. 931$

morgen fonnen Sie bleiben/'

$)amtt öffnete #offtetter bte £üre ju ber anftofeenben

®iicfje unb rief ein paar 3Borte Ijinein, al3 Ujm bie beiben

jungen Herren (Guntram in bie $änbe liefen. Sie mottten

fidj ben fremben Sflamt, ben lommn oorljtn in (Smpfang

genommen Ijatte, einmal genauer anfeljen, unb mürben

tum tfjm pdjft freunbftfjaftlidj begrübt.

„%% bie SHnber l 5)ie Söljne oon bem £erm Guntram —

Digitized by Google



— 262 —

nldfjt wa§r? Äommt einmal $er! 2Bie Reifet Ujr? #er>
mann unb Hbg. <Sdjito! SBillfi bu reiten, 8bg?" Damit
ijob er ben Äleinen auf feine Äniee unb liefe tfjn luftig

ijopfen, wäljrenb er, ju bem görfter gewanbt, erflärte:

„$d) bin ein grofeer SHnberfreunb. ftabe ja felbft ftinber

gehabt — fedj* ®tücf. Sfatttrlidj audj bie grau, bie b%u
gehört, unb eine arte ©rofemutter."

„9Bo ftnb fte? #aft bu fie alle mitbebradfjt?" fragte

9(bn, unb ^ermann retfte ben £>al3 nadfj bem genfler, benn
er mar audj ber Meinung, biefe gan$e adfjtföpftge gamtlie

ftelje brausen unb begehre (Sinlafe. 8ber #an8 Penning
Rüttelte wehmütig ben #oj>f.

„Die ftnb überhaupt nidjt meljr! — Me tot unb be-

graben — audfj bie grau, audj bie alte ©rofemutter. fta,

ba3 ift eine feljr traurige gauiüiengefcfjtdjte! — 2Ba8 mtttft

bu, kleiner? (Salopp reiten — ba8 fönnen mir madjett.

!)
0Wf Imrra!" Unb er liefe ben Hbu reiten, bajj

biefer laut aufjaudfote.

„<©ie fdjeinen bie traurige ®efdf)tdfjte gauj Reiter $u

nehmen,'' bemerfte #offtetter.

„3Ba$ will man machen, $err görfier, <§d)icfung be$

Rimmels — bie mufe man tragen. Slber e8 ift troftlod,

fo im Seben allein $u fielen, als oermaifter SBitwer unb
gamiltenoater. Unb fdj bin fo feljr für bie gamilte. 2Ba8

meint iljr, jungen, foll idj bei euef) bleiben?"

Die beiben jungen fdjtenen bem ^orfdjtage nierjt ab-

geneigt $u fein, aber ^ermann ertunbigte ftdj erft oor-

ftdjtigermeife: „®annft bu audf) ©efdjidjten er$äljlen?"

„93on ber brofeen ©anlange," ergänzte 2lbg.

Der oerroaifie gatntltenoater jutfte oerädjtlid) bie

Sldjfeln.

„93alj, ©anlange — ba3 ift gar nidjtS. $on einer ®ee-

fdjtad)t fann id) eudj ersten, wo tdj felbft babei mar.

Da3 hättet iljr feljen follen, mie unfer ©djtff in 93ranb

gefdjoffen mürbe, mie bie Sßuloerfammer in bie 8uft flog
—

wir alle mit in <5tität aerriffen!"
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„9föer bu &fft bod^ nod) gan$ unb lebenbtg/' warf ber

etwas frttifd) angelegte ^ermann ein.

bin baoongefommen, id§ allein tum fttnfljunbert.

3$ pel inö 2Baffer nnb fdjmamm anS Sanb. 3a, man
erlebt allerlei, wenn man, wie idf), feit ffinfoeljn 3fa^ren

burdj bie ganje SBelt ftieljt!"

fuljr #offietter entrüftet auf. „®eit fflnfeeljtt

Qäfyctn jie^en <§>ie burdf) bie SBelt unb bringen mir einen

nagelneuen ©rufe auS ber ©eimat? £)a3 tft ja ber reine

@<|minbeU"
#an£ Penning geriet fetneSwegS au3 ber Raffung bei

biefem Vorwurf, er entgegnete faltbliitfg: „$etmat bleibt

$eimat unb ©rufe tft ©rufe! ftdfj Ijabe ja nid)t gefagt,

bafe er nagelneu tft. — &fj, ba fommt ba$ (Sffen — ©ott

fei Stonfl ©cit adfjt Sagen Ijabe idj feinen Riffen gegeffen,

gar ntdjtS unb audj ntd^tö getrunfen!"

„3efct Ijoren ®te aber enblidf) auf mit bem Sfigen!"

unterbrach iljn ber görfter ärgerltdf). „935ir Ijaben fdfjon

einen im #aufe, ber ba$ beforgt, ber £ommg, aber ber

ift ber reine SBaifenfnabe gegen @!e. <Satt effen fönnen

@ie ftd) bei und unb ein Nachtquartier werben ©ie audj

bekommen, bis morgen, länger nidjt. SSerftanben? ftommt
mit, tljr jungenV

ffir ging |inau$, bie jungen ^men aber nidjt mit.

@ie wollten wiffen, wie ba$ mar, menn jemanb adjt Sage
lang ntdjtä gegeffen Ijatte unb nun enblidj etwas befam.

®ie ftettten ftdj beSljalb redjtS unb linfö oon bem ©aft

auf unb faljen mit Ijöajfter 9SMfe6egterbe $u. (Sä mar wirf*

lfdj erftaunltd), fte Ratten nodj nie einen SRenfdjen mit

einer folgen %u$bautx unb Energie effen feljen.

Unter einem ber alten ttrwalbbaume, bie man Ijatte

fielen lajfen, um in ber SRtüje be& #aufe3 ein ^aar fdjatttge

$läfce $u fdjaffen, fafe grau Sraubl unb flaute iljren

©pröfelingen ju, bie ftdj auf ber grofeen SBiefe tummelten.
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&lein*?Uice machte unter hilfreicher §lfftften$ ihrer Beibett

trüber bort bie erften (^eljoerfuche. £)ie roilben jungen
fallen ein, bafe ba$ $3abg noch teilt Objett $um prügeln
war, unb beljanbelten e& mit einer gewiffen fcfjonenbett

SRttterlichfeit. ®ie fyatttn baS ©chmefterchen an beiben

#änben gefaxt unb lehrten eS laufen. (5S ging ja noch

feljr ungefaßt auf ben unftdfjeren ^acfelbeincfjen, aber e$

ging, (»chliefelich jebodfj fanb bie Äletne bie <©ache $u
unbequem, fte liefe ftefj auf ben SBoben nieber unb txocfy

auf äffen Bieren oergnügt umher.

&ie SSrüber leiteten i^r babei ©efeHfcrjaft, inbem fte

„$ßilbe$ lier" fpielteu, auch auf allen Bieren, unb äugen*

blidlich mälzte ftch bie gan$e ©efeöfdjaft im h&hcn ®*afe
unb im gellen C&onnenfchein.

Sraubl furadj mit #offtetter, ber neben ihr ftanb, baS

heifet, fte hWt ihm eine nachbrfiefliche ©trafprebtgt, bie

nur leiber nicht oiel (Sinbrucf ju machen friert. $letn*

9?ottraub hotte ftch Su *hter fe^r energtfehen flehten grau
entmtcfelt, bie in ihrem #aufe baS Regiment führte. 3h*
SJknn ebenfo roie #offtetter tankten nach th«r pfeife, fte

regierte bie Dienftleute, bafe e& nur fo eine ?lrt hatte, unb

ihre beiben jungen hatten mehr Sftefpeft vor ih? als *or

bem 33ater, benn fte ging gegebenenfalls rflcfftchtSloS mit

Dhtfeigen cor. 2Jb er e$ mar nicht $u leugnen, bafe bie

garm unb all ihre 3nMc« ftc*j wohl befanben unter biefem

Regiment.

„Unb ich bitte mir jefct auS, bafe bu manierlicher wirft,"

fdjlofe fie ihre «Rebe. „Sllice ift unfer (Stoft, ift bie Tochter

9ftorlanb$, bem mir alle fo oiel oerbanfen, baS weifet bu
boerj am afferbeften."

//3<h tu'

la meine ©cfmlbigfeit," brummte ber ehe*

malige görfter. „^dj mache ihr jebeSmal meine SReoerena,

wie eS ftch gehört."

„$l6er mit einem 33ärengeftcht! Unb fobalb fle ftch

$eigt, marfchierft bu baoon. ©laubft bu, fte merft baS

nichts
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„Wein, beim für bie grau ©räftn bin ich ja überhaupt

nicht ba. @ie ftnb ba, grau Xxanbl unb ©untram unb

allenfalls auch noch <Salecf. £)er iß ja auch ^odfjgeboren'!

Slber unferetnS e$iftiert gar nicht unb roenn man auch

bretgig ^aljre lang in Siebe unb Sreue feinem alten $errn
gebient hat, man ift eben ein Liener gemefen, weiter nicfjtö.

$>er grofcmächttge 9ftr. Sftorlanb macht e8 gerabe ebenfo,

unb ba$ nennt fich freie Kmerifaner unb miß bemofratijdfj

angelegt fein. £ol ber Äucfucf bie gan^e gefprei§te ®e*

feUfchaft!"

£raubl geriet einen Slugenbltcf lang in Verlegenheit,

benn e8 mar etmaS SBahreS an ber ©adfje. ^m (Guntram*

fdjjen #aufe genofe £offtetter natürlich gamtltenrechte unb
mürbe als ber allgemeine Onfel beS |>aufe8 behanbelt,

aber für ®röfin Sllice mar unb blieb er ber einfüge görfter

von ©rafenau, fte nahm taum Sftotfj von ihm. £ro$bem
nahm bie junge grau bie SBemerfung feljr Übel unb fagte

ftrafenb: „(Sin abfc^eulid^er 2Bunfch — fdfjäme bidfj, #of«

ftetter!"

„ftdfj ftf)äme mich gar nicht," mar bie oerfioefte Wnt*

wort. ^abe e3 3hnett ia f<hon bamalS in Uhienljorft

Öef°Ö*/ g™u XtauM — bie müfete einen hoben, ber fte

unterfriegt, aber grünbltdfj. $>er arme ©raf SBertolb uer*

ftanb ba3 nicht, unb ©aledC ift auch nicht banaü), roenn er

auch jefct fo ungeheuer gnäbig behanbelt roirb, ba& man
ftdf) beinahe ©ebanfen machen fönnte. S)er ift Diel §u

fefjr ber ergebene Liener, unb ba3 uerträgt bie grau

®räftn ntd(jt. 3Me braucht einen SWann, ber fie fom*

manbiert. (Siner, ber nid)t§ fragt nach ihtem (Selbe —
fur$ unb gut einen, ber fte unterfriegt! Herrgott, menn
ich ba$ erlebte! Qfdf) glaube, ich ftettte mich oor Vergnügen

auf ben Äopf, roie e3 bie jungen ba eben probieren. Übv,

bringt e3 nicht fertig, ber purzelt, aber ber ©ermann fe|t

e$ wahrhaftig burch — ba fte|t er!
7'

$er Stltefte braute mtrüich ba3 ftunftftficf suftanbe,

einige ©efunben lang auf bem Äopfe ju ftehen. 3e£t

Digitized by Google



— 266 —

fam er roieber auf bie SBeine unb benufctc fic fd&leunigft,

um feinem 93ater entgegenzulaufen, ber eben mit ©ieg-

wart burdfj ben ©arten tarn.

„SBo feib ifjr ben ganzen Vormittag geroefen?" tmp*

fing fi* Me junge grau. „^m SBalbe?"

„Stein, grau Sraubl, toir raaren brüben bei ben 9KatS«

felbem unb fonftigen neu angelegten Kulturen. 3<lj be*

fomme immer größeren SRefpeft oor Slbalbert unb audj

oor 3^nen, ©nfel $offtetter. ^ermann Ijatte jefct audf)

baS anfängliche „$err görfier" aufgegeben unb fdjlofc fiel)

bem allgemein üblidjen „Dnfel" an. „Söenn baS fo fort*

geljt, repräsentiert bie garm ein Vermögen, wenn bie

jungen grofe geworben ftnb. Dann lagt ifjr fte rotrt*

fcf)aften unb $iefjt eudfj als retd&e geute $urücf."

„mW* ©ott, ja!" fagte Hattert frö$lid&. „gär jefct

Reifet e3 nodfj tüchtig arbeiten, aber baS tun mir gern,

wenn eS fo aufwärts geljt. Die erfte SRate meiner ©djulb

fjabe tef) bir ja fcfjou abtragen fimnen unb fjoffe in ben

nädfjften 3afjren ben SReft ju jaulen."

^ermann lächelte. „S5enn eS bir fo eilt bamit — icf)

brause eS nidf)t."

„DaS glaube icfj. Dein grofeeS 93auwerf bat bir eine

Ijübfcfje @umme eingebracht, unb was ^aft bu in&niifdjen

alles gefdfjaffen an planen unb (Entwürfen! Qa, menn
man erft brin ift in ber großen ßaufbaljn, bann Kommt eS

von allen leiten. 5lber roo bleibt benn ^eute unfere

©räftn — notf) nierjt jurücf oon ber 3?agb?"

„<Sie wollten um bie 2flittagSftunbe Ijeimfommeu,"

entgegnete Zraubl. „Slber ©alecf roirb woljl wieber un*

ermüblidfj fein unb alle möglichen gäljrten auffm'tren.

Dem fieeft bie 3<ngbleibenfcJmft audj im 93lut."

„SRun, ob eS gerabe bie 8eibenfdf)aft ift," warf ©mit*
ram ljumorlfttfdf) ein. „(Srjagen möchte er ja etwas, aber

baS fdfjime, ftolje SBilb ift feine leiste SBeute. @S fteljt

freiließ aus, als fotlte er ©lücf §aben."

„3% begreife Sllice nic^t," fagte Sraubl nadfjbenflidfj.
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„2113 fte ba$ le^tc 3ttal tarn, war (Saletf ja fdjon Ijier

unb Ijat ftc audj meift auf ber $agb begleitet. (§r ift ein

guter ^äger, unb ba war e$ iljr bequem, ifjn $ur (Seite

$u fjaben, aber im übrigen jefgte fte fidt) gleidjgülttg unb
unnahbar wie immer. 3Me$ma( bcfymbelt fte ifjn in einer

28eife, baß e3 fein SBunber ift, wenn er ftdt) oerroegene

®eban!en macfjt. f)aben 3ic ba$ titelt audj bewerft,

^ermann?"
„3dj?" (Siegwart, ber neben ber jungen grau ^Slafc

genommen (jatte, jeidtjuete gleichgültig mit feinem Stocfe

giguren in ben (Sanb. „3[dj Ijabe wirflidr) ntdfjt oiel bar*

auf geartet. Übrigens glaube tdr) nidjt, baß 2ftr. 2Kor*

lanb einer foldfjen Partie juftimmen mürbe, am menigften

in feiner jefcigen Stellung."

XbalBert guefte bie 2lc|feln.

„Sttorlanb wünfdjt cor allen fingen, baß feine Jooster

fid) mieber t>ermäfjlt, wttnfdfjt e§ bringenb unb mit oollem

Sftedfjt. 2öa8 foH benn au$ bem SRiefenoermögen merben,

wenn fte SSitwe unb finberloS bleibt? (Sr Ijat allerbtngS

rooljl bie fjolje europäifdrje Slriftofratie im 5luge — in bem
fünfte Ijat ber füljle, flare (Selfmabeman aurf) feine

SlajiHeSferfe — aber menn 2lllce eroftlidj Witt, gibt er

nadf). (Sie ift e$ gewohnt, ifjren SBtllen wie tljre Saunen

burdföufefcen. (Sdjließlidfj ftnb bie (Saled ja audfj ein alteS

2lbel8gefej)ledr}t. (Sic mürbe nur ben greifjerrn für ben

trafen eintaufc^en, unb $)ietridj mürbe auf bem ©inter*

grunbe ber großen &aoen3berger ©errfdfjaft immerhin eine

bebeutenbere Spotte fielen al3 ®raf SBertolb. $d) pnbe

gar ntdfjtö fo Unwa^rfdfjeinlicfjeS an ber (Sadfje."

(Siegwart fdtjien fid) 511 langweilen bei biefer (Srörte*

rung. (£r ftanb plöfclidj auf unb fagte, furj abbredtjenb:

„kommen (Sie, Dnfel #offtetier, wir wollen $u ben Äm-
tern geljen."

#offtetter, ber mit ärgerlicher Sttiene jugeprt Ijatte,

war fogleidc) bereit.

,/ßaran müffen (Sie ftdr) gewönnen," Rottete er, wälj*
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rcnb fie hinübergingen. „Sludj Bei un8 breljt fldj alles

um bic grau ©räfin; roenn ftc Ijier ift, bo gtbt'3 fein

onbcreS (^eforädf) unb ^ntereffe. (Sic regiert eben überoll."

„Unb enbigt mit ber 2Sa$l eineS ®lü(!&ritter$, ber,

wie man 51t fagen pflegt, mit allen #unben gehegt ift.

©eine €>pefulation fd^eint wirflitt) ju glüefen!"

He 28orte Wangen in fdjneibenber ©djärfe, $offtetter

niefte.

„Siefleitfit! @>ie geljen ifjr audfj au8 bem 28ege, $er*
mann, wo ©ie nur fönnen. 3;dj Ijab' eS recfjt gut gemerft,

unb id) glaube beinahe, £odf)biefelben ärgern fidg bar*

über. $Mr betbe (äffen un$ nidjt unterfriegen. Oljo!

$>ir fmb SHänner unb galten ben Warfen fteif, aber wir

pnb audjj bie einzigen."

^ermann gab feine Antwort, benn bie Äfnber Ratten

bereite 93eftfc von iljm genommen, fogar $Ieln«9Utce jaulte
i§m entgegen, ^offtetter beugte ftdf) nieber unb na|m
äärtltdfj fein ^er^blatt auf ben 2frm, aber babei brummte
er bodj mif$oergnügt: „SBenn bu nur ntdjtSllice fjte&eft!"—

2luf einem ber Söalbroege, bie aus bem Sflorlanbfdfjen

^agbgebiet nadfj ber garm führten, ritt ©räfin 9ftaoetT§=

berg mit tljrem ^Begleiter. $>ie Jiere, bie beiben frönen
SRettnferbe, bie fte mitgebracht ^atte, gingen im ©djritt,

wäljrenb in einiger Entfernung ber ©tallmeifter unb ein

Sieger mit ber ^agbbeute folgten, ©aletf madfjte ftdj feljr

gut $u Sßferbe. <$r mar überhaupt ein oerwegener Leiter,

ber bie ausbauenden , aber meift roilben unb ftörrifdjen

^ferbe, wie fte Ijier in ber ©egenb benufct mürben, $u

metftern wugte. Slber man falj tljm bie greube an, mieber

einmal ein ebleS £ier unter ftdfj ju Ijaben, ba£ niajt

^ßeitfdfje unb ©poren brauchte unb bem leifeften 3ügel*

brud geljordfjte. @r fpradfj eben oon ben $3erljältntffen in

feiner #eimat unb fnradfj ftdfj mit einer Offenheit barüber

au$, bie bei feiner fonftigen $erfdjloffenljeit etwa§ be*

frembenb war.

„$a, mein SBruber Ijat audfj ein fdfjwereS 808 $u
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tragen. ($r forntte ba3 gfamilfengut nidjjt polten, nerFauft

burfte e8 nid^t werben al§ Majorat, alfo tarn e$ unter

<B>equefter. $)en Söoljnftfc in SRotFirdjjen Ijat man Hjm ja

gelaffen unb eine Fnappe SRente, Faum genug, bafe er mit

ben ©einigen bavon (eben Faun. $)a ftfct er nun auf ber

©dfjolle, wo er §err gewefen ift, unb fieljt 51t, wie ber

von ben ©laubigem befteflte Verwalter wirtfdfjaftet. 3U
fagen §at er nidfjtS me^r. ©ein ©oljn wirb bereinft ba$

Majorat wieber antreten, er felbft erlebt e$ fdfjwerlidO,

bafo bie ©Bulben getilgt werben."

SUtce Ijörte &u, wie e3 fdfjien, mit einigem ftntereffe;

fte jeigte wenigftenS nid^t bie möbe ©leidfjgttltigFeft, bie

iftr fonft eigen war, als pe fragte: „Unb ba8 Foftete audf)

Qljnen bie mtlitärifdfje Saufbaljn?"

,,©elbftoerftänblidfj. ftdj) war auf meinen SBruber an*

geroiefen, unb al$ er öerFradfjte, flog idfj mit in bie ßuft.

(Guntram Ijatte meljr ®lü<f, ber fanb greunbe unb Reifer,

bie für tfjn eintraten, er tonnte wenigftenS mit ©fjren

geljen. ging mit fdfjlicfjtem 9lbfdf)ieb. ©ie wiffen otet*

leidfjt, grau (Gräfin, wa$ baS Ijei&t in ber beutfdfjen 5lrmee.

Qn ber £eimat war meines SBleibenS nidfjt meljr. £)a

ging id(j in bie grembe. ,3n$ ©lenb!' wie man in alten

Reiten fagte. <$& ift etwas SBaljreS an bem alten Söorte,

tdj Ijabe eS erprobt."

G£r fpracl) mit ber ganzen 93itterFeit eines 9ftanne3,

ber uietteidjjt mit ben Ijödjften Slnfprüdfjen unb Hoffnungen
in ba$ ßeben treten burfte, unb bem bie$ Seben nun oer*

fdjüttet ift. 5llice ftreifte iljn mit einem prüfenben SBIidf.

3§r, bem $inbe be$ SfteidjtumS, lag ein folcfjeS ©dfjtcffal

ja fern genug, aber e$ gefiel ifjr, bafc er Feinen SSerfud^

madfjte, feine 33erfjältnijfe oor ifjr $u nerfdfjleiern, bafe er

ftcf) mit twUer, Ijerber SRütffidfjtSloftgFeit als baS gab, was
er in ber £at war — eine gefdfjeiterte (Srjftena.

„Serben ©ie bei Qljrem greunbe bleiben?" fragte fte.

„SRein," erflärte er mit ooller SBeftimmtfjeit. ,ßx l)at

e3 mir ja angeboten unter bem Vorgeben, idf) Fonne i|m
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Ijier feljr nüfclidfj fein, aber idfj weife e3 bejfer. (Sr unb
$offtetter genügen oöHig $ur ^3croirtfHaftung bet gfarm,

ein britter ift ba überflüfftg, unb id(j benfe nidjt barem,

biefer überflüfftge fein. (Sin paar SJJonate long fann
idi ja bie Gtoftfreunbfdjaft annehmen von bem einfügen

$ameraben. (Sin weiteres ift Slimofen, unb ba$ neunte idfj

nidfjt. 3n ein paar 2Borfjen jielje tdf) wieber fort."

„Unb woljin?"

„$)a& locife tdf) nodfj nidfjt, unb banaclj frage tdfj audfj

blutwenig. Srgenbmo^itt in8 93laue! $4 bin nodfj ftetö

burdfjgefommen , unb fomme idj einmal nidfjt meljr burdfj

— bann wirb eben ein (Snbe gemalt. 2Ber wie td) ge-

wohnt ift, immer va banque &u
f
fielen, ber legt feinen

3ßert barauf, ein paar ftaljre mefjr ober weniger &u leben/'

„3öenben Sie ftdfj an meinen 93ater," fagte bie Junge

grau rafdfj. werbe iljm Qfjren Tanten nennen, ba$

genügt/'

„JJdfj banfe 3^nen, (Gräfin, aber idj bitte, beu tarnen
uirfjt ju nennen."

„SBe^alb nidfjt? ÜHein $ater fann mit einem SBort—

"

„3tfj weife, aber idfj will nidjt!"

Silke fal) ffjn befrembet an.

„3$ oerfte^e Sie nidfjt."

(§x lädjelte, aber in biefem Sädfjeln lag biefelbe bitter«

feit wie oovfjiu in feinen Korten.

,,^ielletd§t nennen <5ie e§ SBettelftolj — meinetwegen!

©ie ftnb ©aft Ijier bei ben ®untram$, idfj audfj. gür ©ie

bin id) 3Metridfj oon ©aleef, gleidfwiel, wa8 idfj fonft bin.

^rgenb ein ,®nabenbewei&(

2Wr. 2florlanb3 Ijebt ba$ auf.

(Sr ift «gljr SSater, unb idfj wiU ^Ijnen frei gegenüber«

fielen. äWein SSaljlfprudfj ift immer gewefen: 2We3 ober

nidjtS! Qdfj bin babei freilidfj nur auf ba& WdfjtS ge*

ftofeen."

„Unb waö Reifet Ijier aüeS?" fragte 9llice langfam.

„DaS ©lücf! (Sin ^ärdf)englücf , ba$ man nietjt ge=

fudfjt, oon bem man ljöd[)ften8 einmal geträumt fjat. 3>a$
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nun in Ober gelfenmfifte, wo jeber 2Beg verloren fcheint,

wo nur Klüfte gähnen, plöfelich auftauet, wie eine blen*

benbe ^er^etfeung, wie ein leuchtenbefc Straumbilb! 2öa3

mürben ®ie bem Verwegenen $urufen, ber bie #anb ba«

nach auSfrrecft? ,Du bift ein Sor! (Sin 9tarr!' Unb
wenn er tro^bem banafy greift?"

Um bie Sippen ber jungen grau fplelte ein !jalb oer*

äcf)tlfche3 Säbeln, unb fie oerfefcte füijl unb ruhig: ,,$d)

würbe ihm fagen: $)u btft nicht ber erfte, ber banac|

greift, unb wirft ntdtjt ber lefcte fein. $a8 Jraumbilb hat

ja ,golbtgen
c ©djlmmer."

Dictricrj ^utfte leicht $u|ammen, bann aber neigte er

fid§ ju ihr — bie Sßferbe gingen jefct @eite an (Seite —
unb feine Stimme gewann einen tief letbenfdjaftitdjen

®lang.

„Unb wenn er 3$nen nun antwortete: $ch liebe @>te,

Gräfin, ©ie felbft, nicr}t 3h* ©olb — ®ie mürben ba§

nidf)t glauben?"

„«ein!" war bie falte Antwort.

,,©ie unterfchäfcen ftdt)! galten ©ie e3 benn nicht für

möglich, ba& 3lltce SRaoenSberg umworben wirb um ihrer

felbft willen? SBenn ©ie ba$ nicht glauben fönnen unb
wollen, bann freilief) wäre eS ein gludfj, ber an 3$rem
SRetchtum ^ängt."

„<S3 ift ein giudj!" fagte «lice leife.

©aleef gab fein ©piel noch nicht oerloren. (£r fah e3

ja, bag biefe fühne, ber Softer 2Rorlanb3 gan$ unge*

wohnte Sprache trofc allebem (Slnbrucf machte, unb bie

legten Söorte Ratten einen eigentümlich wehen $lang. ®a8
gab iljm 3Rut.

,/E)a ^abe ich &ciut &oc*) woc^ mehr Vertrauen $u beu

2ttenfchen," begann er wieber. „üflir ^at baö ©rfjicffal

nie unb nirgenbS SBort gehalten, mich fyat & ffinavAt*

fiofeen in eine frembe, feinbliche SBelt — unb boch, ich

weife, bafe ich «och utt& §ci| empfmben !ann, warum
nicht auch bie anberen. SBar e3 immer nur Berechnung,
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bie 3§ncn naljte? ©fnb ©ie nie einen ed&ten ©mpftobung
begegnet?"

$ie Otogen ber jungen grau nerloren ftdfj in ben grünen

28albe3tiefen, e$ war ein feltfam bunfler, träumertfdfjer

„Dodfj — einmal! ©te Ijaben redjjt, ed gibt folcfje

äftenfdjen, ftbealtften, bie imftanbe finb — gleidjoiel —
e$ ftnb £oren, bie man auSIadjt unb bod^ beneibet um
ba$ grenjenlofe ®lfitf biefer SEorljett."

Dietridj fiufcte, e8 ftieg etwas wie ein unbeftimmter

Hrgwoljn auf in feinem inneren.

„Unb wo Ijaben ©ie biefe ©rfaljrung gemaltV fragte

er rafdf). „3n (Suropa oermutitclj ?"

SUice faxten ju ermaßen, ©te richtete ftdfj plöfcltdfj

fjodfj auf im ©attel unb mag ben füfjnen grager.

„Sfleiu SSater mar e3, ber bie (Srfaijrung madfjte, io)

nidfjt," fagte fte ei&falt „($8 mar eben eine $lu§nafjme.

©ine zweite Iaffe iä) nfdfjt gelten — laffen ©te ftdfj ba$

gefagt fein, Söaron ©aledP."

£)ietridfj erbleichte bei biefer fdfjonungSlofen Quxtfyt*

weifung unb prefote in oerijaltenem Qotn bie Sippen $u*

fammen. ($3 mar bod§ nld)t fo leidet, ber frönen grau
ualje $u fommen. 3efet mufcte er eS bäfeen, bafe fte fidf)

in einem 2ttoment ber ©elbftoergeffenljeft $u einer Strt

Sertraulid)feit Ijerabgelaffen fjatte, bie fte im nädfjften

ftfjon bereute. 2JMt einem ©daläge mar fte wieber un*

nafjbar geworben.

©ie ritten fdfjmeigenb weiter. (£r war $u tief oerlefct,

um ba$ ®efprätfj wieber aufzunehmen, unb fie fdfjten ba£

gar ntd^t ju bemerfen. 9U3 fie bie (Shtntramfdfje $arm
erreichten, befanb ftdfj nur nodfj ©iegmart auf ber SBiefe

im ©piel mit ben Knaben. ($r lieg ben tieinen 2lbg eben

Ijodfj in bie Suft fliegen unb fing fyn äu&erft gefdfjicft

wieber auf jum großen $ubel ber beiben.

3Me #eitnfeljrenben ritten nadfj bem ©aufe, unb ©aledf,

ber wäfjrenb ber lefcten SStertelftunbe hin Söort gefprodfjen
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Ijatte, fyrang au$ bem ©attel, um feiner $ame Beim 316*

ftefgen Reifen, ©te Berührte baBei fonft nur gan$

flüchtig feine ©df)ulter, Ijeute ruljte iljre $anb fetunben*

lang barauf, unb fte neigte ftdfj nalje ju iljm, roäljrenb fte

leife fagte: „<&o empftnbltdfj , 93aron? $a8 muffen ©ie

ftdfj abgeronnen, roenn ©te aud(j fünftig mein Äatmlier

fein rooflen. Ober oerjidjten ©ie barauf? $)a$ würbe

mir leib tun."

SMetricfj fa§ fte an. 38a3 rooHte ba§ Ijei&en? £at tfjr

bie fdfjroffe SlBroetfung oon trorljin roirflidfj leib, ober mar
e8 nur eine Saune geroefen"? @$ lag etroaS in tfjrem

%on, roaS tljn plcffcltdj aufflammen Hefe, unb roaS ba in

feinem 5luge Bligte, ba§ roar bodf) etroa$ oon jener edfjten

Seibenfajaft, an bie bie Softer beS $>ol!arfürften nfdfjt

glauben roollte. (Sie fafj ba$ freiltd) ntdjt, benn fie roanbte

firfj eben natt) ber anberen ©eite, ju ben ®tnbern, bie mit

©iegroart IjerBetfamen.

„©ine gute 3agb gehabt, grau ©räfin?" fragte er.

„O ja," oerfefcte fte nad)läfftg. „$ber wir trafen fein

©ocfjroitb."

„©dfjabel $)od) eine geübte Sägerin, rote ©ie, roeift

ftdfj ju Reifen."

$lice ftreifte tfjn mit einem rafdf)8n SBltdf. ^atte er

jene anfdjeinenbe SBertraultdfjteit oorljin Bemerft? ©ein
©efic^t oerriet nidjtö baoon, er roar tjollfommen ruljfg,

unb bie 5Borte fdfjienen gan$ abftdfjtöloS gefprodfjen &u

fein.

©alecf übergaB inaroifcfjen bie ^ßferbe bem nad)folgenben

©taHmeifter. dr Ijatte mit bem SSaurat nur einen furjen,

füllen ©ruft geroedfjfelt. tiefer oeroeigte ftdj jefct unb
trat jurütf; er liefe bem ©aron, löfe felbftoerftänblfdj, ba3

SRedfjt, feine £)ame in$ #au3 gu geleiten.

®ic Äinber fjatten nod§ ntdfjt genug von bem luftigen

©piel. (Bit wollten e3 fortfefcen unb fingen fidfj Bittenb

an ben Dnfel, aber biefer fdfjüttelte fie unfanft ab.

„Sefct nidfjt — ein anbermal — lafet mldfj in Shtlje!"

2Berner, Stcßroart. 18
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fagte er raulj, breite ftdfj fur$ um unb ging nadjj bctt

©tällen hinüber.

£)ie beiben jungen faljen iljm gan$ oerblüfft nadfj. (£8

mar ba$ crflc 2Wal, bafe Dnfel (Stegroart fte fo unfreunb«
Urfj Oe^anbelte.

„$Sn3 Ijat er benn?" fragte $ermann fdjmoHenb.
„(Sr ift böfe," fagte Hbg geljeimniSooH. „Huf bie

£ante SUfce ift er böfe."

„2Ba8 Ijat fte ifjm benn getan?"

„Seife nidf)t. Sfber oorljin, als fte oom $ferb beftiegen

ift, ba Ijat er Otogen bemalt — Iju!"

„Slbg, bu btft ein ®df>af," erf(arte ber ältere fur$ unb
bünbig.

2)a$ naljm aber ber kleine übel, er gab iljm einen

britberlicfjen $uff, ba8 liefe fid) ber ©rofee ntc^t gefaden,

er antwortete prompt mit ber ^auft Unb als $offtetter

einige Minuten fpäter auf ber SBtlbflädEje erfdjien, fanb er

bie beiben roteber in ber fdfjönften Prügelei, bie bieSmal

befonberS ausgiebig mar.

2Uif ber garm ging ba» geben feinen gewohnten ober

eigentlich ungemoljnten ®ang, benn bie ©egenmart tum

2ütce 9ftaoen8berg machte fldt) überall geltenb. ®ie moßte

jmar Ijter braufeen ein gan& einfaches SMbleben führen,

unb iljr erfdfjien e$ audfj einfadfj unb anfprud^&lo& genug,

©ie mar e$ eben gemoljnt, bafe iljre gan$e Umgebung ftdj

ifjren 28ünfdt)en bienftbar madfjte, unb merfte e$ gar ntd)t,

mie oiel Sftülje man ftcf) gab um Üjvetmtflen. 3Me ftinber

mürben oon ben fonft gemeinfamen Sflafjljeiten auSge*

frfjloffen, meil ftc ftörten mit iljrer Sebfjafttgfelt unb iljrem

Übermut. 2Ran afe anberS, lebte anberS als fonft unb

^atte eine ganj anbere 2*ge3eintetlung, um ber 33ermö§*

nung be8 oomeljmen ®afteS Sfcedjnung ftu tragen. 3Me
fitere ©emütlidfjfeit freilief), bie in ber erften Seit nadj
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ber Anfunft (Siegmars in ber gamtlle ^errfdfjte, ging baM
ineljr ober weniger nerloren.

(Guntram unb #ermann traten eben au3 bem ^aufe,
£>er lefctere war im Sagbanjuge unb Ijatte bie gltnte

über ber ©dfjulter.

„Alfo entfd&ulbige mfdfj bei beiner grau, wenn idfj nid^t

redfjtjeitig Ijeimfomme," fagte er. „3$ mödfjte Ijeut ein«

mal fo ganj nadfj ^erjen^Iuft burdf) eure üöälber ptrfdfjen."

„Söarum tuft bu benn ba$ nidfjt öfter?" fragte Abal*

hext. „Alice unb ©aledC tnadfjen ja faft tägliclj igagbauS«

flüge. Aber bu reiteft IjödfjftenS mit, wenn fcf) babet bin,

fonft nie."

„E&etl e$ mir fein Vergnügen madf)t, §odf) ju SRofo mit

ber grau ©räfin, i^rem Saoalfer, bem ©tattmeifier unb

fonftigem gubefjb'r burdfj ben 2Balb ju jieljen. $<fy mufe

allein fein mit meiner SBüd)fe, mufe jagen unb untrer«

ftreifen fönnen, wie e$ mir pafct. will ba$ $8eibmerf

treiben, nidf)t ba$ ©ourmarfjen, wie bein $err Äamerab."

3n ben SBorten lag ein Ijerber ©pott, Abalbert madfjte

ein ärgerlirfjeä ©efidf)t.

„^öre, ^ermann, baS wirb nad£)gerabe ungemütlidij

äwtfdfjen bir unb 3Metridfj. SBenn iljr überhaupt mitein*

anber rebet, bann gebt tfjr eudfj ©pi^en, unb man mufe
immer gewärtig fein, bafo iljr aufeinanber loSfaljrt wie

ein *ßaar ®ampfljäljne."

„Son mir Ijafi bu ba$ nidfjt $u fügten. weife

baS ®aftredf)t ju efjren, aber eine gang befonbere #odfj*

adjjtung aor biefem abenteuernben Sßaron fannft bu mir
nidfjt zumuten."

„(Sr ift bodfj in bie$ Abenteuerleben IjinauSgeftofeen

worben. 2£a§ wäre benn au8 mir geworben, wenn bu
mir nidfjt #ilfe gefdfjafft Ijätteft — oieHeidjjt nldfjtS SBeffereS!

Ijatte meine Arbeit unb Ijatte meine !£raubl $ur (Seite,

ba$ finb mädfjtige ©tüfcen. fcietridf) ift allein, |eimatlo8,

unb »erbittert fdfjweift er in ber grembe Ijeruut."

„2Barum mufete er benn in bie grembe? SBeil er toll
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barouf loS gelebt unb einen flanken 33era, von ©Fulbert

angehäuft fwtte, mie fein SBruber, ber SftajoratSherr. SRein,

Slbalbert, mit bir mar baS bodj anberS! Du glaubteft

einen reichen SBater ju Imben, unb als bir bie SBahrfjeit

flar mürbe, ^aft bu baS fo furchtbar ernft genommen, bafe

man bidj jurücfreitjen muftte vom Slbgrunbe. Du Ijaft

bein neue§ 8eben feft in bie #anb genommen unb ge*

meiftert, mie ein ed)ter, regtet 2Rann. ©aiecf hat mof)l

nie an bie ^iftole gebadEjt. 15 r geht auf bie DitÜionen jagb,

baS ift bequemer unb einträglicher, als 51t arbeiten. 9iun,

uiellcid)t marf)t er fjter eine glän^enbere Karriere, ald fte

ihm je in feiner Heimat befdfjiebeu mar. — 2(lfo auf

SBieberfe^en unb ermartet mich nicht $u Sifche."

Sr ging bem 28albe ju. (Guntram ärgerte ftch, als er

in baS #auS fcttrücffehrte, über bie offenbare Ungeredjtigfeit

feines greunbeS unb mufete ftch boch eingesehen, ba& beffen

Abneigung begrünbet, bafe ^alecfS benehmen manchmal
gerabeju herauSforbernb mar. Die fühle Quxüd^altnxiQ,

in ber bie beiben anfangs oerfehrten, mar jefct $u einer

förmlichen ®egnerfdjaft gemorben.

©iegmart fyatte ben Sfteitmeg ein tiefet) lagen, ber nad)

SBarfleg führte unb, ba er oft benufct mürbe, fytnretcfjenb

gebahnt mar. 2>onfi märe eS ifjm nicht möglich gemefen,

fo ftetlg oormärtS $u fdfjreiten in ber SBilbniS, bie gleich

hinter ben ©renken ber garm begann.

@S mar noch *n ocn 3florgenftunben. Der Urmalb lag

in tiefen, fühlen (Schatten, aber felbft am h<>hcn SDWttage

fanben bie ©onnenftrahleu nur hie unb ba ben 2öeg burdj

baS ©eäft unb ©ejroeige ber SRiefenbäume, baS ftch h°4
oben &u einem faft unburchbringlichen 2auvba% gufammen-

flacht. #ier machte ftch überall fcfjon bie Üppigfeit beS

©übenS geltenb, in beffen Qont §iUtomn unb beffen Um»
gebung lag. Die mächtigen Stämme waren überwuchert

von biegten ©chünggemächfen. 93iS in bie l)öcrjften Gipfel

hinauf flimmten bie Dianen unb rauften ftch von 8 ,ueiÖ

au 3metg. Did)teS SBufchmerf, baS — ein 28alb im
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SBalbe — h0(h aufgemachten war, fjemmte jebett weiteren

SluSblicf, unb barauS Ijcroor leuchtete eS in bunter, feit*

famer SBlütenpracht. ©S mar eine gan$ frembe, wunber«

fame 2öe(t für ben (Europäer, bie ftc| Ijter auftat unb mit

ihren garben unb formen Bereits an bie Sropen erinnerte.

Unb eS regte ftdfj Seben genug in biefer ©infamfeit.

Allerlei flehte, bun!le ©efcf)öpfe ber SöilbniS ^ten über

ben 2Beg ober fcfjmattgen ftch mit unheimlicher ©efchwinbig*

feit von einem 2lft jum anberen. SSögel, oon bem nahen*

ben ©djrttt beS äRenfdjen aufgefcljeucht, flatterten freifdjenb

auf unb liefen ihr feuerfarbeneS ©efteber glänzen, unb in

ber gerne tönte tjte unb ba ber ©ehret etneS SöilbeS, baS

ftch im unzugänglichen $)icffcht barg. $ie 3agb mar in

biefen SBälbern eine leidfjte, aber nicht immer gefafjrlofe

SJJtihe.

Wegwart fdfjien jeboch für ben Slugenblicf nicht an bie

Qagb §u benfen. Sangfam, mie in tiefen ©ebanfen oer»

loren, fdjritt er vorwärts unb blieb erft ftefjen, als ein

fdfjmaler, in baS SBufcljwerf gehauener 2Beg nach rechts

abzweigte. (Sr führte ju ben roeiten Sichtungen brüben,

wo baS SSilb auch am £°8C herougtrot - ^ort 9a& c$ cin

«aar uorjügliche ©tanbpläfce. ©untram unb #offtetter

waren mit ihrem ©aft fchon öfter bort gewefen, ber jefct

ohne weiteres 93eftnnen ben Keinen Sßfab elnfdfjlug. SRad)

einer Siertelftunbe tat ftch benn auch ^e Öitfjtung oor ihm

auf, unb er mollte ftch e&en c ^ncn geeigneten Sßla£ fudfjen,

als er jäh feine Schritte hemmte unb eine Bewegung
machte, als wolle er umfehren. $5och, eS war bereits ftu

fpät. $)ie $)ame, bie bort im ©chatten ber h<>h Ctt / m^
roten SSlüten überfäten ©ebüfehe ftanb, hotte bie (Schritte

gehört unb xoanbte ftch um - ®r mu&te näher treten.

„SBeraeihung, grau Gräfin! 3dj fcheine ©ie bei ber

3agb geftört ju haöen/'

„$ch bin nicht auf ber $agb, nur auf einem ©parier*

gange/' entgegnete SUice. „3fch wollte einmal bie Söalb*

einfamfeit geniefeen."
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©ie war in ber £at nidjt im 3agban$uge, fyttte aud(j

feine »üdjfe bei ftd&, unb ©iegmartS »lief fudjte oergebenS

Dtetridfj ©aletf, ber fonft immer an ifjrer ©eite mar. ©ie
fdjien ijeute allein fein.

,/Sllfo enbltdf) lernen ©ie audf) einmal unfer Sanb
fennen," fuljr fte fort. „SBeldfjen (Sinbrutf madjjt e& ^Ijnen?"

„^ebenfalls ben groftartigften. $We$, maS man Ijier

erblicft unb erlebt, geljt tn8 SRiefenljafte. Qn ben ©täbten

roie in ber Söilbniö."

Die junge grau lädfjelte mit unuerljeljltem ©pott.

„3a, Ijter ift e3 anberS als in ben ja^men SRaoenS»

berger SBälbem, wo jeber SBaum gejei^net ift für ben

görfter, wo ber SBilbftanb fo forgfältig gefront unb be*

Jjütet wirb. $ier ift bie Qfagb frei unb ber ftäger aud§.

(£r brauet nur eine gute 93üdfjfe unb eine fidlere #anb,

bie 33eute ftnbet er überall."

„®ewtfc, e£ ift ein unerfrf)ö>füdfjer SReidjtum in btefen

Söälbew," ftimmte ©iegwart bei. „Sföenn fte nur nidjjt fo

tot wären!''

„SCot?" $llice falj lljn oerrounbert an. „93et bem
Ijunbertfadfjen Seben, ba3 ftd§ fjier regt?"

„Unb ba3 bodfj feine ©pradfje Ijat! Dtefe etn$elnen

geftammelten Saute ber SötlbniS reben bodfj nidfjt. ©tnb
©ie einmal jur grö^ling^eit in ben SRaoenSberger gorften

gewefen ? Dann Ijaben ©te ja gehört, wie e3 ba fingt unb
füngt von ntten Steigen — ein einziger jubelnber 3ttaien*

dfjor. Der wadfjt auf mit bem Sflorgenrot unb fdfjläft erft

ein mit bem Jage. Unb im ©ommer, wenn ba$ SBraut*

lieb ber Sögel oerffangen ift, ba lotft unb $witfd(jert e$

leife in 93aum unb ©traudfj, ba fdfjmettern braufeen auf

ben gelbern bie Serben, unb in fdfjmüler SflittagSftttte,

wenn alles ruljt, jteljt ein letfeS (Summen unb Sönen
burdfj ben SBalb. Sin bie fleinen geflügelten Sebewefen,

bie in ben ©onnenftraljlen fd(jweben, Ijaben tljren #lang,

ifjre SMobie. Da8 ift bie ©eele be3 2BalbeS, bie ju

un& foridfjt — Ijler ift fte ftumm. 2ftein Sluge beraufdjt
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firfj an all ber ©drjönljeit ringsum unb mein 3nnere3 Bleibt

leer. 3dj fann nid^t reben mit btefer SRatur, unb fte mürbe

mir audr) feine Slntroort geben."

@3 mar mieber ba3 alte Sfofflammen, ba3 iljn Ijötö

unbemu&t fortriß- ®r Ijatte ftdr) fo füljl unb pfltdr) gezeigt

in ben adfjt Sogen btefeS 3uTammcnfe^n&* ©w einfüge

(Sntljuftaft fdrjien fo vernünftig unb forreft gemorben &u

fein mie all bie anberen, unb nun bradfj e$ in einem un*

bemalten KugenBHÄ bodfj mieber Ijeroor, jenes blifcarttge

2lufleudr)ten einer leibenfcfjaftltdfjen Statur, ba$ erftorben

festen. Qer 33 lief ber jungen grau ruljte mit einem feit«

famen 5lu8brucf auf feinen Bügen, a^ flc crrolberte: ^@ie

finb bodfj unoeränbert, 2ttr. ©iegroart! 2Ran glaubt 3$nen
ben nüchternen SltttagSmenfdfjen ntdrjt, footel 2Rü^c ©ie
ftdr) audr) geben. $er alte $bealfft fommt immer mieber

junt Sorfdcjein."

^ermann biß ftdr) auf bie Sippen, mie im Ärger über

fidr) felbft, aber er erroiberte mit fpötttfdr)er Slrtigfeit: „(Sin

unoeraeir)licr)er geiler in fttjren Äugen — fdf) meifo! 3<dr)

fürchte, bfefe unbequeme (£f)araftereigenfdr)aft liegt mir im
SBlute. 3)a8 Seben Ijat flc mir uodr) immer ntdjt abge»

miJljnt."

$llice antmortete ntdrjt. ©le pflütfte mie jerftreut einige

ber purpurroten, ferner nieberljängenben SBlüten be$ ©c*

fträudr)e$, in bejfen ©dfjatten fte ftanb. ©iegroart mar oor*

ijin an iljre @eite getreten, unb nun blieften fie beibe IjlnauS

in bie Sidrjtungen, bie fidr) ba mitten im ®lcffdr)t auftaten.

Sßeite, graSbebedfte glasen, über bie ber @onnenfdr)ein

Einflutete, redfjtö unb linte oon ben SBälbem umfäumt,
unb bort brüben, roo fte enbeten, mieber bie bunflen SMaffen

be$ UrroalbeS.

3)ie beiben Ratten fdrjon einmal fo allein auf einer

Söalbfjöcje geftanben, oor langen $aljren, im fernen $)eutfdr)*

Ianb, unb mit gan$, gan$ anberen (Smpfinbungen. $itx

mar fein SRaum für jene Xraumftimmung, für jenen ge*

IjeimnlSootten ©djjauer, ben bie SRenfdfjen füllen, menn
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ifnten eine ^djicffaläfiunbe naljt. ©ier mar e& Ijoljer Zag,
geller Wittag — unb in bem grellen Sickte lag bie Sattb«

fd^aft mit ifjren großen, ruhigen ßinien. 9tlng8um bie
gonje ®ttfle unb (Grefte, aber aurf) bie ganje £)be ber
(Sinfomfeit.

Unb bodj Ijatte audjj bfefe fönfamfeit iljre ©mradfje.

©eitler au$ ber gerne tarn ein Sfhmfdfjen unb Statten,

baß jefct laut anfdjrooü*, wie oon ben Säften getragen, unb
bann bis jur Un^örborfeit Ijerabfanf, mit nerroeijt vom
23inbe. $)a& mar ber @>trom, ber brüben burdfj bie halber

50g. 3)ort Ijatte er nodfj feine freie, ungebänbigte ftraft.

Leiter unten, in 33arf(en, Ijatte man i§m biefe Shraft ab«

gelungen unb fie ben 2flenfd)en nufebar gemacht, bie fta)

aud(j biefe SBübntS eroberten. Sr fang bort in ber grei-

lfett nod& fein mädfjttgeS, einförmiges Sieb, menn e& audfj

unoerftanben blieb.

Da« <§djn>etgen Ijatte einige Minuten gemährt, bann
tuanbte ftd) SUtce $u fljrem ©efäljrten.

„Wir. ©tegroart!"

©r falj auf. ,/Sie befehlen?"

„81$ mir und ba§ Ie^te Sflal faljen in (Suropa, bei ber

Skftattung beS (trafen 9taoen8berg — ba$ mar eine fernere

(Stunbe für und ade."

$ertnann$ Sippen gucften leife, aber er ermiberte falt:

„gür ben @olm gerotfe unb melleidf)t audfj für midfj. gär
(Sie bodfj faum, grau ©räftn, @ie ijaben Q^rem ©d&mieger*

nater ja ftetS ferngefiauben."

„«Iber idf) §abe tljn in ben lob gejagt l ©lauben ©ie,

bafe eine foldfje Erinnerung ftd(j leidet trägt?"

©iegmart fuljr auf unb falj fie in fpradf)lofer über*

rafdjjung an.

„©räfin — 5*

gaben mir ba& ja bamal3 fdfjonungSloS anhören
unb ^aben e& mir biß auf biefe <§tunbe nodfj nittjt oer«

gießen — iaj mir freilidfj audfj nidfjt!"

©ermann mar fo betroffen über biefe Ijerbe Offenheit,
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bafj er für ben Slugenblitf feine Antwort fmtb, enblid^

faßte er langfam : „ftdj Ijabe Ijier roeber ju oeraeiljen nodj

anjuflagen."

„®erabe ©ie! @3 war ja boefj 3ljr Sater, ben @ie

oerloren !"

„®ie wtffen?" fuljr ©fegwart auf. „£)urdfj wen?"
„©leidjoiel, id(j unb mein Sater wußten e$ längft.

Qfjre Sfugen unb 3^re oerraten e$ $u beutlfdfj, von

wem ©ie flammen."
$ermann blidte finfter oor ftdj nieber, bann entgegnete

er feft unb beftimmt: ,,3df) (jeifoe ^ermann ©iegwart unb

Ijabe bem tarnen einen ßlang gegeben. 3$ bitte, ba&

jener anbere ^unft unberührt bleibt."

2Utce neigte letfe ba3 #aupt.

„9SMe ©ie wollen. ftdfj wödfjte nur eines oon ffinen

fjören. ©te oerweigerten bamatö jebe$ nähere (Singeljen

auf ben 5£ob be3 ®rafen, unb bodfj ftnb ©ie allein an

fetner ©eite gewefen in ber 5£o&e$ftunbe. 3Bar ba$ ein

3ufaa?"
„Sitein, er wufjte, bafo er fallen würbe, unb ba forberte

er oon mir, tdfj foHte an bem entfdfjelbenben SRorgen in

bem naljen ftagbljaufe fein. 3$ bin jur ©teile gewefen."

„Unb ift er" — bie junge grau festen nadj SBorten &u

ringen — „ift er im #affe gegen un3 geftorben?"

„3m£affe? £aben ©te fdjon einmal einen 2Henfd)en

fterben feljen, ®räftn? SBenn ber Zob herantritt, bann

fdjweigen bie menfdfjlfdj)en ßetbenfdfjaften. Unb fytx fam
er faft frfjmerjloS. 2ßa$ ber ©terbenbe nodfj an ©ebanfeu

unb 3Borten ^atte, ba§ war bie Siebe für mtdf), bie er mir

mäljrenb feinet Sebent ntdfjt geben burfte. $n ber legten

Minute fdjjlug er nodj einmal bie klugen auf, groft unb
Mar, bann legte er ben ^opf an meine 93ruft unb fc^lief

ruljtg ein."

<5r fdjwteg.

Sllice regte fidfj ntdfjt, fle öffnete nur mectyantfdj bie

$anb, welche bie Slumen Ijtelt. S)ie purpurroten Slttten
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riefelten langfam nieber auf tfjr SHeib unb fanfen bann
$u Voben.

„3dfj banfe Otiten/' fagte fte tonlo$. „(Sie waren in

töaoenSberg bei ber ßataftroplje — ahnten <Sie beu &uS*
gang ?"

„$Ble ber ©raf einmal angelegt war, fürchtete trf) iljn.

(5r ftanb an ber (Sdfjwelle be$ ^Iter8, ba lägt ftdfj fein

neues ßeben mefjr aufbauen , wenn ba$ alte jufammett*

bridjt. 2Ba8 man ifjm bot, mar ein (Sdjtcffal, mie e$ feinem

alten greunbe, ocm Varon ^eifenftein, befRieben mar.

®a8 tonnte unb wollte er nfdfjt auf ftdj nehmen — idf)

hätte e3 aud) ntcfjt gefonnt."

„(5r ^atte meinen Sater fdjwer belefbigt," warf bie

©räfht ein. „Vei tljrem legten 3ufamtticnfein warnt
Sßorte gefallen, bie nidfjt uerjie^en werben fonnten. (Im
9J?ann, ber alles ftd) felbft unb feiner Satfraft uerbanft,

fotmte ftdfj ba$ nfdjt fagen laffen oon einem anberen, beffen

Verbienft nur bie ©eburt war."

„Unb ba naljm er SRadfje an biefem anberen," ergänzte

(Siegwart, „ffir hatte ja bie Sftadjt ba$u. 3$ ^abe nie

gezweifelt, baft Stfr. Sftorlanb e$ war, ber bie Vebtngungen
biftierte. (Er trögt audj bie Verantwortung bafür."

„9tein, benn idfj §abe jugeftimmt. ftd) fonnte meinen
Vater Ijinbem unb lieft tljn gewähren. (Entlüften (Sie mid)

nid§t — idj weife, wa3 id) getan ^abe."

(Sie furad) ruhig, anfdjeinenb ohne Erregung, unb boef)

ftreifte ^ermann mit einem langen, büfteren VUdC ihr

2lntli£, ba3 fo bleich unb ftarr war. (ES waren ^arte

Söorte gewefen, bie <S<hmera unb (Erbitterung ihm bamalS

auf bie Sippen legten, waren fte ungeredjt gewefen'? @>ie

hatte jene Äataftrop^e nodj immer nidjt überwunben —
ba§ fafj man. „3)a$ ftnb alte, traurige (Erinnerungen,"

fagte fte, plilfclid) abbredjenb unb wieber in bem gewohnten,

mtfben Jon. „SRan fann e8 nidjt laffen, bie Vergangen-

heit wieber aufeuweden, unb e$ ift bodj o5Qtg ^metflod.

3^nen, Wh. (Siegwart, ^at biefe Vergangenheit freflidj
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ofel gegeben. <Sie ftnb ja oon einem (Srfolge jum anbeten

gefdjritten. (Sie waren immer eine aielbeioufete Sftatur, bie

feft unb fidler i^ren tBeg aufwärts ging — jum ®lüdC."

„SBemt (Sie Arbeit unb ©rfolge ®lücf nennen, geroifj.

yjlx. Sttorlanb l)at ja audfj errungen, toa8 er für bie ^Titf*

gäbe feinet Sebent anfalj. Qfjm fteljt je&t bie ganje 2111*

madfjt be$ SReidjtumS $ur ©ctte. @$ ift immerhin ettoaS

®rofce$, in einem weiten Greife fo unbebingt §errfd§er

$u fein über SMnge imb 2Kenfcfjen."

Die junge grau &uo?te bie 2(cfjfeln.

„Sfletn SBater fjält ntdfjt oiel oon ben Sflenfdfjen unb

brauet fte audfj nidfjt. @r brauet nur Gräfte, bie er ftdfj

btenftbar madfjt, unb Sttitarbeiter bei feinen großen planen.

$)a$ befriebigt iljn oöMg. (Sr gefjt gan$ auf barin."

£)urdfj bie anfdjjetnenb fo gleidfjgültigen SBorte Hang
ein £on leifer SBeradfjtung, ber bem Qufyfäx nidf)t entging.

(5r fragte plöfcltdf) ganj unoermittelt: „Unb (Sie, Gräfin —
ftnb (Sie glücflidfj?"

Um tljre Sippen surfte ein SluSbrucf tieffter Söitterfeit.

„ftdfj bin reidj, unb baS ift ja ba3 ©ödfjfte bei un8.

Slber <Sie fennen bodf) bie alte 2mba3fage? SllleS, toa3

mein Stoter berührt, toirb 51t ®olb, unb audf) mir erftarrt

barin aHeS, toaS fiel) mir nafjt, bie Wltnfätn mit iljrem

Sieben unb Raffen — alles! (Sie fudf)en ja nur ba$ ®olb,

baS an mir fjängt, ftretfen nur banadfj allein bie #änbe
auS. 3;dfj fü§(e iljn oft genug, ben %lnd), baran feftgefettet

$u fein!"

Sßieber ein langet (Sdfjtoeigen. £)urdfj bie ®tiUe fam
oon brüben Ijer Traufen be8 (Stromes, laut an*

fdfjtoeHenb unb bann toieber oerljadenb. (Snblid) fagte

(Siegtoart reife : „TOce!"

Gfc mar ein Slang aus alter £eit, au3 ber SlbfdfjfebS»

ftunbe, roo ber Partie §um erften* unb lefctenmal über
' feine Sippen gefommen mar, aber jefct fdfjfen er feinen

Sßiber^att mefr ju finben.

„Sllice, idf) Ijabe <Sie"einft geliebt!"
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©te lächelte mit einem unenblich gerben SSfoSbruc!.

„3fa, ba8 fabelt ©ie mir gefaßt in her ©tunbe, mo
©te ftch non mir loSriffen, meil icf) ba$ ,Unglficf 3§re§
Sebent* geworben märe. ©ie hotten ganj recht, ^ermann.
3£tr beibe ftammen au$ jmet oerfchiebenen Helten unb
Ratten uteHeicf)t nie beu 2Seg $ueinanber gefunben. ©ie
wollten bie Sßrobe nicht machen mit bem &inbe be$ 9letdj=

tum$, ba§ tttc^t lieben unb fielen fonnte mie bie anbeten.

Vielleicht hätte td) e3 bamalS gelernt. Hber ©ie mollten

ftc$ 3h™ greiljeit, ffixt £u!unft retten unb fürchteten

bafür, joenn ©te erft fämpfen mufeten mit ber grau, bie

©te Hebten. (Sin Äampf märe eS boch gemefen sroifc^en

un8 im Anfange."

„Unb oiellefcht geblieben!" ergänzte ^ermann ferner.

„äftöglich. 2ölr ^aben e£ eben nicht gemagt baraufhtn.

33Me fagten ©ie boch bamal$ — einen furzen Straum be8

®lücfe$ büfeen mit einem ganzen Seben oott 2ßeh, ober

ftd^ (o$reifcen im^ag! Potior ftnb mir bewahrt gebKeben

unb ftnb jefct moljl beibe jufrteben, bafc eö oorbel tft."

(Sie toanbtt ftch um unb ging, ohne ein 2öort be3 516-

fcf)ieb3. ^ermann blieb ädern. Vorbei! £)a8 SBort oer*

fällte in ber tiefen ©tille ringsum.

3Sar e$ mitflfch oorbei? ($r mar fo überzeugt baoon

gemefen, als er ^ier^er fam, fo ttyl unb ru|ig bei bem
erften 2Bfeberfel)en. (Sine Seibenfa^aft au§ ber $ugenb*
jeit — bie fprach boch nicht mehr mit in feinem je^tgen

Seben, ba$ ^atte anbere Aufgaben unb einen anberen $n*
^alt.

£>a$ hatte er ftch oft genug gefagt roäljrenb btefeS un«

oermeiblichen 3ufn «itttenfein^, unb e$ nicht miffen motten,

ma$ in feinem inneren fo ruljelo$ bohrte unb mühlte.

$)er ©tadfjel ber GSiferfucljt, als er e$ täglich f
el&cn ««fet*/

baft ein anberer fich oerroegene Hoffnungen machte, unb

oielleicht nicht ohne ®runb. 3lber jefct, bei biefem erften

Sllleinfein, ba half ber ©elbftbetrug nicht mehr. £)a roufete

er, bafe e3 mieber aufgemacht mar, ma$ er erftorben glaubte,
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bafe bie alte Scibcnfd^aft roteber fo Ijeife unb flärmifdf) auf»

flammte mie etnft.

28a& tljm bamaiS SKanneSmut fdfjten, als er ftdjj lo$*

rife — mar baS nidfjt im ©runbe gfeigfjett gemefen? ®icl»

leidet Ijatte bie$ „Äinb be3 föetcfjtumS" bocfj eine (Seele

gehabt, bie man nur aufwerten unb an ftdfj fetten mufete.

(£r Ijatte nldf)t einmal ben $erfud(j ba5U gemalt. (£r mar
geflogen — geflogen nor feinem ftoljen, frönen ®\M unb
gab e$ oljne ®ampf nerloren.

2lu$ ber gerne fam roieber ba$ Traufen herüber, ba3

nerftummt unb uerroeljt fehlen. 9lun fdjmoH e3 mieber

mädfjtig an. ®ieö milbe, ftolje Sieb ber dinfamfeit uer*

!(ang ntdfjt unb erftarb nidfjt. ®iefe emig queßenbe, emig

flopfenbe SebenSaber ber SRatur fannte feinen Zob unb

fein SBergefjen.

3>er „SanbSmann", ber fidf) in ber ©untramfdfjen ga*

milie eingefunben tyatte, mar nodf) immer ba. 9Jtan Ijatte

iljm $roar t>erfdf)tebene Sttale $u uerfteljen gegeben,

bafe e$ nun genug fei mit ber ©aftfreunbfdjaft, aber £an$
Penning mar fef$aft. 2Bo e$ i^m gefiel, ba blieb er unb
ging etnfadfj ntdfjt meg, unb Ijier fdjjten e$ üjm ganj aufcer*

orbentlidj) ju gefallen.

&nf|>rurf)3t>0ll mar ber #err Äünftler ja ntdfjt. @r afo

befdfjetbentltdfj mittags unb abenbS mit ben $)ienftleuten

ber garm, mafyt ftdj überall nüfclidfj in #auS unb ©arten

unb martete fogar äufeerft gefd&teft baS 93abg, menn e$

nötig mar. SRtfo Sllice fjatte e3 balb IjerauSgefunben, baft

audfj er einen feljr frönen, ftruppigen SBart befafe, in bem

fte nac^ §er$en8luft Ijerumrofrtfdfjaften fonnte; fie fdjlofe

alfo greunbfdjaft mit bem 33eft£er, unb bie jungen t>otlenb§

fingen an ifjm mie bie Kletten. Stommg mar oöHtg ab«

gefegt mit feinen 3agb* unb iSnbianergefcfjicfjten, bie ntdfjt

§alb fo grauftg maren. ©oldfje „morbSmäfctgen"' Qinge,

mie ^offtetter eS nannte/ nmfcte er ntdfjt er^Ien. Unb
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aHe8 fyattz ber braue ©enninö felbft erlebt, überatt war
er mit babeigewefen. ©ein ganjeS ßeben fc^ien nur eine

einzige ®ette ber nmnberfamften Abenteuer gewefen ftu

fein.

übrigens Ijatte jeber ben breiften ©efeilen gern, au3*

genommen #offtetter, ber ftdj über ben „SRidjtStuer" ärgerte.

3u einer regelmäßigen Arbeit mar Penning nämlich ab-

folut nicht \u gebrauchen, Da8 f)t e It er nicht au8, ba lief

er baoon ober machte Dummheiten. 9flan §atte oerfudrjt,

ihn als Sluffe^er bei ben SSalbarbeitero anjufteHen, unb

er übernahm auch f
eh v bereitwillig ben Soften. 2lber als

ber fyöuftcv einmal um>erfehen$ jur Kontrolle (am, fanb

er ben $errn 5(uffeher bequem unb vergnügt unter einem

SBaum liegen, unb bie fämtltdfjen ©dhmarjen faßen ebenfo

oergnügt um ihn fyvxum. (£r erzählte i|nen gerabe eine

uou feinen „Sflorb^gefdjidhten", bie ihnen ungemein gefiel,

aber gearbeitet mürbe babei natürlich nicht. ergab ftd§#

baß tiefe Unterhaltungen an ber StageSorbnung maren.

£offtetter fuhr jwar mit einem Donnerwetter bajwifchen,

aber ba$ braute bie oerloveue Arbeitszeit nicht wieber ein.

2lugenblicflich faß $an3 Penning frieblid) im ©arten

mit feinem banfbarften SßubliCum, ben beiben Knaben, imb

hatte ben Korbwagen mit beut fchlafenben 23abu neben

fich flehen, bem er mit einem 3n>eige bie fchmirrenben

$nfe(ten abwehrte. Dabei erzählte er eine ©efdjichte, bie

ebenfo fürchterlich alä intereffant war, unb bie jungen
hörten mit grufelnbem (Sntjücfen $u. #ermann$ Slugen

würben immer größer babei, unb 5lbu fperrte feinen (leinen

SRitstb ebenfo groß auf. Da (am §offtetter, ber eben com
^ferbe geftiegen war, in ben ©arten. ($r nahm nic^t m'el

^otij uon ber Begrüßung ber ftinber, fonbern fagte un=

wirfdj: „©eljt hinüber ju SCommn! 3$ ha&c &u reben

mit bem Penning, unb ba8 braucht ihr nicht $u hören/'

Die jungen erhoben ^roteft, fte motlten erft bie ©e^

fliehte $u @nbe hören, aber mit bem Dn(el ^offtetter war
heute nicht 5U fraßen, ©r wieberholte feine Reifung fo

Digitized by Google



— 287 —

befttmmr, bofc fic folgten unb $u Sommn liefen, ber brüben

ein ©emüfebeet umgrub. Penning fdfjten ju merfen, bafo

fo etnmS wie eine ©eridfjtSfeene beoorftanb, ober er fragte

gong IjarmloS: „(Sdfjon $urücf oon SBarflen, £err görfter?"

„$a\" oerfefcte biefer mit grimmigem Wafybxud. „ftn
SSarflen bin idjj geroefen unb aud) bei unferem SanbS*

mann, bem SBinfler."

„Ölj, bog Ijabe idj nid^t gemußt, fonft Ijötte fdfj einen

frönen ®rufc gefdfjidt. 3$ bin ja bodfj uier äBodfjen long

in feinem #aufe geroefen."

„931S er <Sie InnauSwarf — baS ftimmt! Qdfj wollte

einmal orbentlidt) über (Sie SBefdfjeib wiffen, Penning, unb
bin gleidfj tun: bie redete (Sdfmtiebe gegangen, •jftun weift

idfj'S. ©in (Sdf)winbler ftnb (Sie, ein ©räfdjminbler!"

„Dljo, $err gö'rfter!" proteftierte ber SBeleibigte. „totä

ift eine ^njurie, bog fonn idfj mir nidfjt gefallen laffen."

„(Sie galten je£t ben SKunb!" #offtetter fuchtelte mit

ber Sfteitpeitfdje, bie er nod) in ber #anb fjielt, fo bebrolj*

lidfj umljer, bafe ber anbere mirflia) Ben ättunb Ijieit. „<Sie

Ijaben ben SBinfler ausgefragt über bie SftaoenSberger

®egenb, als (Sie I) orten, bafj grau (Guntram unb idj ba

Ijerftammen, unb bann Ijaben (Sie firfj als SanbSmamt bei

unS eingefdfjlicljen. (Sie ftnb gar nidjt aus ©ftpreu&en.

SluS (Stargarb ftnb (Sie, unb baS liegt in Bommern."
„Dlj, liegt eS whtflidj) in Bommern?" fragte Penning

Ijödfjft erftaunt. „9tterfwürbig! $<fy Ijabe immer geglaubt,

eS liegt in ©ftureufeen. 9hm, baS tut nidfjtS, eS ift ja

biefelbe #imutelSgegenb."

„ftclj werbe Qljnert bie richtige ©immelSgegenb beu

bringen! Unb an ber ganzen rüljrfeltgen ®efdfjtdf)te, bie

(Sie unS aufgebunben ^aben, ift audfj fein wafjreS SBort.

(Sie finb weber SBitwer nodfj oerwaifter gamiltenoater.

Sebig finb (Sie unb Ijaben nie grau unb ®inber gehabt."

„9lber beinahe Ijätte tdj fte gehabt, eS fehlte gar nidfjt

oiel barmt, $cf) tjatte nämlfdfj eine SBraut, bie ict) über

alles liebte. Slber fte fjeiratete einen gan$ anberen, bem
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fic bann bie fedjS $tnber fdjenfte. Da3 Ratten boä) eigent-

lld) meine ftinber fein follen. Darüber grämte tdj micr),

unb bad mürbe bei mir &ur fixen Qbee. $a, £err görfter,

e3 gibt foldje fdjrecflicljen ©eelenjuftänbc Unb bie alte

©rofemutter Ijabe tdj mhrfltd) gehabt. Sttetn (S^renmort

barauf !"

„Daraus madjen ©ie fidj rooljl gar nodj ein Sterbtenft?"

rief #offtetter roütenb. „fteber 3Jtenfd) mufe bodfj einmal
irgenb eine ©rofemutter gehabt ijaben! Unb ba$ mit ber

&ün fiterfdjaft ift aucfj gelogen. @ie motten Ijier Urmalb-

ftimmung malen ? SBei bem Söinfler ^aben @>ie bie Stuben
gemalt unb ba$ ©aftjimmer audj nodf) baju."

„T>a3 tat irf) au$ reiner gfreunbfdjaft, unb meil irf)
—

"

„©eil ®ie 3{jre SRedmung ntdjt begaben fonnten unb
er $ljnen mit bem grtebenSrtdfjter bro^te. Der Sttann

wollte roenigftenS einigermafeen $u feinem ©elbe fommen,
unb ba liefe er <&k feine fämtlirfjen (Stuben frreidjen. 8ber
bie gfarben §at er aud) faufen mfiffen."

#offietter Ijatte feinen Öanbömann in ©arflen offenbar

fefjr grünblirfj ausgefragt, unb ber Ijatte fein SBlatt oor

ben 2ttunb genommen. &ber Penning naljm eine tief*

gefränfte Sfliene an.

„2Binfler ift feljr unbanfbar gegen mirfj/' htfyauvtttt

er. „$d) Ijabe tfjn ja bodj aud) gemalt. SBruftbilb in

SebenSgröfee. $at er eS 3^"cn &emt Hitfjt Ö^Ö*? ®*
Ijängt im ©aft$tmmer."

„SRetn, auf bem <Spetdjer fieljt eS, unter bem alten

©erümpel. Die ©äfte §aben tljn fo lange bamit gehäufelt,

bis er e& fortfdfjaffte. ©efe§en Ijabe ttf) & freiließ, bie3

Untier von einem 93tlb! Da8 ift ja eine ftfjänbltdje

^^ijfiognomie, bie (Sie ba auf bie Seinroanb gebraut Ijaben,

unb baju rot unb grün unb gelb — unb ba$ fott ber

braoe bitte ©aftroirt fein?"

„®$ ift ©ejeffton/' erflärte Penning. „Wobern realiftifdj

aufgefafet. Da3 ift jefct Irumpf, unb id) bin feljr für ba$

SRoberne."
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„2Keinetmegen!" $offtetter fudjtelte wieber mit feiner

9*eitj)eitfd)e bicfjt tior ber ftafe be$ SWiffetäterS §erum.
„Slber wenn <Ste m i cfj fo aufgefaßt fjätten, idt) Ijätte 3$nen
bie mobeme Sftealifttf um bie Ofjren gefcfjlagen. — $ocfj

nun genug mit ben Lebensarten. ßügner unb (&dt)winbler

fönnen mir nidjt brausen. (Sie fdfjnüren je£t auf ber

(Stelle 3§r 93ünbel unb bann — ntarfdtj!"

„%b er £err görfter!"

„9Hdf)t eine(©tunbe meljr! werbe e8 oertreten bei

#errn Guntram, menn er jurürffommt."

£an8 Penning fafj fo aerfmrfdtjt au§, bafe e8 einen

<©tein Ijätte erbarmen fönnen, aber er gab fein <&piel nodfj

feineSwegS nerloren.

,,©o laffen ©ie mtdj wentgftenS oon ben Äinbern 2lb*

fdfjieb nehmen," bat er. ,/Sie ftnb mir ja fo in$ $er$

gemadtjfen mie meine eigenen" — er widfj feljr gemanbt
au8, als ^offtetter fljm broljenb auf ben ßeib rücfte — „idfj

meine bie deinen, bie icfj fjätte Ijabeu fönnen. &bu!
^ermann! fiommt einmal Ijer!"

$)fe jungen Eamen fdfjleunigft gerbet, in ber angenehmen
Erwartung, nun bie g-ortfefcung ber ©efcljidfjte $u §ören.

Slber als ©enning ifpten mit bem nötigen *Pat|o3 flar*

madfjte, bafe e$ nun überhaupt mit bem (Sr^len &u

(Snbe fei, bafe er fortgebe, nodfj Ijeute, weit fort unb nie

wieber fäme, roeil e3 ber £err görfter abfolut nidfjt motte—
ba bradlj ein förmlicher Slufftanb au$ gegen ben fonft fo

geliebten Dnfel, ber iljnen tfjren 3reuno u«° ©pfeifame*
raben nehmen wollte.

ff9fdj leibe e$ nidtjt!" trotte ^ermann, ,,tdf) fag'S bem
^aoa!" unb $btj fing jämmerlich an 51t meinen: „9tidfjt

fortbeljn! SRidfjt fortbefjn!"

$offietter wollte ftcf) ber jungen bemächtigen, um fte

fortzubringen, aber fte wteberfefcten fic§ unb brüllten nodfj

lauter. Grüben erwarte Mein4ntce, unb als fte iljre

Gröber fcfjreien prte, tat fte fräftig mit. @S war ein

©öUenlärm.
©cm er, Sießtuavt. 19
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„Da hören Sie e& auS bem SRunbe bcr Unmünbigen !"

rief Penning mit fchmeralidjer 2Bc§mut. „Qa, ich blfe&e

fo gern bei euch, fo gern. 8ber roenn ber #err görfrer

mich fortfdjicft, mu& id) ja gefeit — fo ferner e& mir audj
mtrb!Ä

3efct fing er audj an $u fdjluchaen. #offtetter hielt fidj

üerjroeiflungSoolI bie Oljren 5U.

„9tun fchreien fte alle! Penning, Sie ftnb ein Ijeillofer

SMenfd)! Sogar bie unfchulbtgen tfiuber ftiften Sie $ur
föeoolte an. Slber ba3 ^ilft 3^nen nichts, Sie müffen fort

unb ba8 noch ^eute!"

@r blieb bei feinem grimmigen UfaS, ba erfdjien grau
£raubl, bie auf ber SSeranba ben Särm gehört |atte unb
ein Unglücf befürchtete. Sie fanb ihre brei Sprößlinge

noch in bem ^öa^ft unmuftfalifchen Sterlett, ©offtetter

bräuenb unb roetternb mitten barunter unb £ommu, ber

fein ®emüfebeet im Stich gelaffen fyatte, mit offenem SWunbe
babetftefjenb.

($8 bauerte eine Söeile, elje fte ftd) überhaupt (kteljvv

oerfc^affte, ba alle burdjeinanber fchrieen. Dann aber ridj s

tete fldrj bie fleine grau ju if)rer gangen, aHerbingS nicht

bebeutenben ©öfje auf unb fommanbierte refolut: „SRulje!

Seib ihr alle oerrüeft geworben ? 3Ba& ift eigentlich lo3?"

Die beiben jungen ftürjten fic§ auf ihre 9ftutter, um
ihr ben Sadjoerhalt mitzuteilen, mürben aber fe^r euer*

gifdj zur föuhe oermiefen, unb als ©ermann nidtjt folgte,

erhielt er eine tüchtige Ohrfeige, bie bann auch bie ge*

roünfdjte beruljigenbe Sötrfung ^atte. Dann mürbe $en*

ning oor bie Sdjranfen gerufen unb ©offtetter mufcte als

öffentlicher Slnfläger bie ganze ©efc^idrjte nod) einmal er»

Zöllen.

©an§ Penning hielt für baS flügfte, 5U fchroeigeit,

ba er ja bod) ntcrjt leugnen fonnte, unb überliefe e8 ber

3;ugenb, feine Sad)e $u führen. (£r ftanb ba mit ber

2ftiene eines 9ttärtgrerS, bann beugte er ftdj über baS noch

immer mörberifd) fchreienbe 93abn, nahm e$ auf ben Slrm
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unb oerfudfjte e8 $u Beruhigen, wa8 ihm oudf) einigermaßen

gelang.

Xxanbl mar aHerbing§ feljr ärgerlich Bei bem SBeridjt

iiBev ad biefe Sttfffetaten, fdjfen aber bie ©adfje gar nid^t

fo fd^mer $u nehmen, ©ie ^atte ben breiften, luftigen

©efeßen gern, ber immer gefällig imb anfteßtg mar, au$*

genommen Bei einer wirklichen 9lrBeit. (£r mar gerabe

je^t, roo ber SBefudfj au8 Qiütown ganj Befonbere Sftutf*

fic|ten Beanfpruchte, üBeraß $u Brausen nnb im $au8^alt

faft unentbehrlich geworben, ©ie 50g beS^alB ihren alten

greunb Beifette unb faradfj leife unb angelegentlich auf ihn

etn. (£8 fam fchitefeltdfj ein ßompromtfo ^uftanbe. 2Kan
maßte warten, Bi& ©untram, ber mit ©tegwart unb feinen

anberen ©äften auf bie $agb geritten mar, jurütffam, unb

ihm bie ©adfje oortragen. G£r follte entleiben.

Vorläufig trat alfo Söaffenftiflftanb ein. $offtetter ging

mit wütenbem ©eBrumm, benn er mar burdf)au$ nid^t ein»

nerfianben mit bem 3luffdfjuB be8 ©trafgerfdfjteS unb feft

entfdfjloffen, e$ Bei ©untram burdfjäufefcen. SCraubl nahm
bie Ätnber mit ftdg in ba3 £au3, unb §an$ Penning Be-

hauptete allein ba$ gelb. Solange nod) jemanb von ber

gamilie ftd^tBar mar, ftanb er rote geBrodfjen ba, fdjeinBar

ganj erbrürft oon feinem ©cljulbBeroufetjetn. $)ann aBer

richtete er ftch auf unb fagte feelenoergniigt: „3hr Bringt

midj nodj) lange nicht fort! ©0 gut tft'8 mir ja noch nir-

gend gegangen — tdfj BleiBe §ier!" —
£)ie §efmfeljr ber 3#8e* üerftögerte fidf). ©ie Ratten

fcfjou am Sftachmtttag jurücf fein motten, unb jefct ging e3

auf ben 9lBenb. SCraubl fing an ftdg $u Beunruhigen, unb
§offtetter war in ber üBelften Saune, bafo er ntdfjt hatte

mit baBei fein fönnen, benn heute ging e& auf ben 93äreu.

3)a3 £ter, bejfen gährte man fdfjon oor SBod&en ge*

^unbtn ^atte, mar auf einmal oerjdfjwunbeu gemefen unb
nidf)t roieber aufeufpüren, fooiel Wtüfy fidfj ©aletf audfj

gab. ($3 mufote feinen Aufenthalt geroechfelt haben. £eute

morgen lamen auf einmal bie äßalbarbeiier mit ber Stach*
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9Jlorlanbfd(jen Söalbungen fein Sager, in einem fajt un$u*

gängltdfjen Dicttdjt Die feltene ^agbbeute burfte man ftdj

nidjt entgegen laffen unb tonnte nidf)t auf ©offtettcr matten,

ber fdjon in aller $rül)c naefj 93arfleg geritten mar. SHice

unb bie brei Herren brauen fofort auf nadfj ber be$etc$*

ueten SBalbung.

Xraubl märe audt) gern mitgezogen, <§>ie ^atte ba$ im
Anfang iljrer ötje ftetS getan unb mar audfj jefct oft genug

babei mit iljrer geliebten 35üd|fe. tlber bie brei tieinen

ftinber matten bodt) tfjre SRedfjte geltenb. Da8 ^Babg, ba$

Bä^ne belam, ^atte bie Ijalbe SRadfjt Ijlnburdt) gefcfjrieen.

Da erlaubten bie SHuttergefüljle ber jungen grau nicljt,

e& im @tid) 51t (äffen unb mit auf bie S3ärenfja& $u
reiten.

(Snblidfj, bie (Bonne ftanb ft^on nalje Ijfnter ben 93aum*
minfein, teerten bie Säger jjurttef. Die ftagb mar prächtig

geioefen, ber 93är erlegt, aber ^ermann @iegmart mar
babet in bie äufcerfte 8eben$gefaljr geraten. Die ange*

fa^offene 93eftie ging grabe auf ifjn io$, er tarn $u ftaft,

unb Ijätte ©aledt nierjt mit einem ebenfo ftdfjeren al$ glücf*

liefen (©dfjufe ba3 Sier ntebergeftreett, fo Ijätte bie 3agb
oermutlidf) ein oer^ängniSooded unb blutiges ($nbe ge*

funben.

($8 gab einen förmlichen Slufftanb auf ber garm. Me3
ftürjte ^erbei, $an§ Penning natürlich juerft, um ben
s33ären ju fefjen, ber oon ben mitgenommenen Öeuten im
Jriumpfj f)erbeigefrf)le»pt mürbe. ($3 mar ein ungeroöfm*

lirfj fdjimeS unb grofjeS (Sremplar. Die Knaben jubelten,

Sraubl beglüctmünfdfjte bie Säger, unb #offtetter 6efter}ttgte

mit ebenfooiel 9ieib al$ ftntereffe bie feltene 93eute. Wlext*

mtirbfgermeife aoar bie SagbßefeHfdjöft nidjjt in ber freu*

bigen Stimmung, bie man (jätte oorauSfefcen foKen, unb

für fte mar bie ü6erftanbene <&efaljr bodfj nur ein 9iet5

me^r beim Söeibmerf gemefen. ©räfin 2iltce erllärte ftdtj

gleich «<"h «rften SBegrüfmng für feljr ermübet unb
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508 ftrfj in iljre Qimnm junid. ©iegwart unb ©aleef

waren auffaHenb fcfjweigfam, unb nur ©uutram fc^ien Reiter

unb ooHfornmeu befriebigt. SBährenb noch alles um ben

erlegten SBären oerfammelt war, trat ©ermann &u bem
93aron, ber abfeltö ftanb.

„geh fjabe 3hnett nur erft flüchtig banfen fönnen, ©err

von ©aleef," fagte er halblaut. „Unb ich Ijabe ftfjnen bodfj

mein Seben ju banfen. 3h*c fixere ®u&el ^at midfj ge*

rettet, fonft wäre ich oerloren geroefen."

,,3dj) fann ben ®anf nicht annehmen/' oerfefcte SMetrich

lurj unb h<"hmütig. „ftdfj |atte als «Säger nur bie 93eute

im Sluge. 2)afe ©ie babei in ©efaljr famen, war ein reiner

3ufaH. Der ©cfjufe galt bem ©ären allein."

$a$ flang in ^erber, beinahe feinbfeliger Slbmeifung.

©iegwart£ Slugen ruhten feft, aber mit einem rätfelljaften

2tu8butcf auf feinem ©eftdfjt, als er entgegnete: ,,©o

nehmen ©ie wenigftenS meine SBewunberung für biefen

2fteifterftf)uf$. 3Me Äugel flog ^aarfd^arf an meinem Äopfe

vorüber bem SBären tn$ Sluge unb in8 ©im. 3$ glaubte

auch ein guter ©dfju£e $u fein, aber feit Ijeute beuge idfj

mid| unbebingt 3#rer Überlegenheit."

„(Sin SWeifterfdfjufe!" wieberholte ©aledC mit einer 5lrt

tum ©oljn. „3a, ba3 ift er gewefen! 3^ glaube, ©err
©iegwart, ©ie fönnen aufrieben bamit fein."

(Sr wanbtt pdf) fur$ um unb ging nadfj bem ©aufe.

©ermann fah ihm 'fdfjroeigenb nach, aber e3 lag ein ftn*

ftereS Grübeln in feinen jjägen, als er ihm nach einigen

Minuten folgte unb ftch in fein gimmer begab.

Sträubt hatte ftch tn$wifchen i|reS 2Jlanne$ bemächtigt,

ber ihr unb ©offtetter ben ©ergang noch einmal erzählen

mufote, wa8 er auch bereitwillig tat.

„3a, beinahe h0*** und bie ®efdfjtdfjte unferen ©er*

mann gefoftet!" berichtete er. „2Bir hatten ba$ Ditftd^t

umftellt unb und mögliche geft^ert auf unferen ^täfcen.

Sttice unb Dietrich auf ber einen ©eite, ©iegwart unb idh auf

ber anberen, unb bann mürbe ber 99är aufgejagt. ©r brach
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auf unferer @ette burdj. ^om 8uerf* 8um
fehlte aber, unmittelbar barauf fdjjofe ^ermann unb traf

audfj, aber nidjt töblldfj. SRafenb oor 2But ging ba3 fdfjmer*

oerlefcte lier auf tljn lo8, ber feine genügenbe $)ecfung

fjatte. 3fm 3ur^*n,e^cn / c& cit *m 93c9r *ff Sum jweltat

2J?ale ju fcfjiefcen, blieb er im (Geftrfipp fangen unb fiel.

(£8 mar ein furdfjtbarer Slnbltef, fogar Sllice fdfjrie laut auf

babei. ^rfj fjörte e3
,
magte aber nicfjt $u fliegen, tefj

fürchtete, ^ermann $u treffen, benn ber SBär mar fdfjon

beinahe über iljm. ©aletf magte e$. ©eine #ugel fuljr

ber SSeftfe in ba8 &uge. ©ie bradfj gufammen, mie com
SBlifc getroffen, mälzte ftd^ am SBoben unb oerenbete nadfj

menigen Minuten."

,,©ott fei Stauf, bafe bie ©adfje fo glütfli^ abgelaufen

ift!" fagte Sraubl mit einem tiefen Sltemguge, roäljrenb

#offtetter beifällig niefte.

„33raoo! 3)a3 nennt man treffen! ^dfj bin ja fonft

nidf)t gerabe feljr eingenommen für ben #errn $)ietrfdfj,

aber SRefpeft oor ifjm alB Säger un& vox feiner SBüdfjfe!"

($r benufcte bie (Gelegenheit, je£t gleidfj bie ©adfje mit

Penning $u erlebigen, erjäljlte, roa8 er in SSarfleu er»

fahren |atte unb forberte nadfjbrücflicl) bie Entfernung be3

„ßumpen". @r ftiefe aber audfj Ijier auf einigen SBiber*

\tanb, (Guntram fdf)üttelte ben $oj>f.

„©rabe Ijeute, roo eS bei meinem liebften greunbe um
Seben unb £ob gegangen ift? $a$ follen mir bamit

feiern, bafe mir einen armen ieufel IjinauSjagen, ber bann

meHeitfjt Ijungern mufc? (Hr Ijat ja feine Eaciftenjmittel.^

„(5r ift ein ©dfjminbler!" rief $offtetter erboft. „%ü
feine SDtorbgefdfjidfjten finb erlogen. $5en $inbern oerbtrbt

er ben ßfjarafter bamit, unb bie ßeute Ijält er oon ber

Arbeit ab. @r felbft ift ja nid§t &u brausen bafür.

©dfjroafcen fann er, roeiter ntdfjtö."

$efct fdjjlug ftdfj aber audfj £raubl auf bie ©eite £an8
Pennings.

„Safct iljn botfj nodfj ein paar SBod^en Ijier bleiben/'

Digitized by Google



— 295 —

Bat fte. „Un3 fommt e$ ja nicht barauf an, unb er ift

überall $u brausen, jeber hat tljn gem. ®ie Qmtgen
fcfjreien ftdfj fyalhtot, wenn er fortgebt, unb unfer Sßabn

wartet er fo forgfam wie bte befte Ktnberfrau."

half nichts, ber breifte 33urfdfje fafe feft in ber

allgemeinen ®unft. §offtetter würbe übernimmt unb mufcte

ftcfj ber Majorität fügen. (§3 würbe befdfjloffen, ben be*

harrlidfjen ®aft nodf) big ^um (£nbe be$ SRonatS $u be«

galten, ihm bann aber unweigerlich ben Saufpafo $u

geben.

Stetrtdfj ©aletf hatte ftdfj oorljin nia^t in fein Limmer
begeben, fonbern ftieg hinauf in ben oberen @tocf , wo
(Gräfin Sllice wohnte. Sluf ber Xxeppt begegnete er ihrer

Kammerfrau.

„33ftte, 2flr3. SBrown, wollen (Sie mich ber grau ®räfm
melben," fagte er fur$.

2ttr$. SBrown falj ihn oerwunbert an.

„grau (Gräfin ha * ftdfj jurü(!ge$ogen unb will Ijeute

nicht mehr geftört fein."

„3?ch weife, aber fte wirb eine SluSnaljme machen mit

mir. 2fletn kommen wirb erwartet — bitte!"

$)a& Hang fo beftimmt, bafe bie Kammerfrau ftdfj $u

ber Reibung entfdfjlofc. Stach einigen Minuten fam fte

jurüd unb gab bem Saron einen 2Btnf, bafe er eintreten

ourje.

©le brei Simmer, bie Sllice fta) für tljre ftagbauSflüge

eingerichtet ^atte, lagen nari) ber (Martenfeite IjtnauS. Sie

waren oerhältni8ma|ig einfadfj möbliert, im Stil eines

^agbljaufeS, enthielten aber aHe3, wa8 einer oorne^men
©ante für unentbehrlich gilt, auch wem flc °*c Saune h°*/
ein paar SBodfjen lang in ber „SötlbniS" zuzubringen.

Sie hotte ben 3agban$ug bereits abgelegt unb lag im
weiften SRorgenfleibe auf einem Ruhebett. Sie fah bleich

unb angegriffen au3, fchien aber in ber 5£at auf ba3

Kommen SalecfS oorbereitet, benn fte tat feine grage. (£r

war e3, ber ba3 ©eforädfj begann: „3dfj ha&c foc&en 0Ctt
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Statt* ©iegwartS für feine Rettung* entgegennehmen

müffen. 28ie lange münden ©ie, grau ©täfln, ba& biefer

$aul noch gelten fott?"

„Soffen ©ie e$ babei," fogte Sllice inübe. „(SS fommt
ja fchlte&lich nicht barauf an, wem er gilt"

„3Wetnen ©ie? 3Sa§ ich babel empflnbe, banad) fragen

©ie nicht, freilich, ich ^ätte fogleich wiberfprechen müffen,

als ©ie Guntram juriefen, ich Ijätte gesoffen. ©ie wufeten

es bodfj am beften, and weffen ©ttdfjfe bie ßugel gefommen

ift. Sllice — warum baS oerfcf)weigen?"

Die grage Wang beinahe brohenb. Sllice ^atte eS oor

wenigen Jagen wiberfpruchSloS gebulbet, als ein anberer

fte mit biefem Warnen nannte. £ter richtete fte pdf} be«

leibigt anf.

„©aron ©alecf, ©ie oergeffen pdf)!"

($r trat einen ©dfjrttt näher, aber feine Singen brannten

in unheimlicher ©lut.

„SSergeffen! $abe ich ^n $lzä)t, $u fragen, wem baS

(Spiet ga(t, baS ©ie mit mir $u treiben geruhten? Qe^t

weife ich e$* 3^ ^arr, ber pdf) barauf bie unpnnigften

Hoffnungen machte! (£S fottte ja nur ein anberer bamit

geftadjelt uub gereift werben. (Stner, ber {ich nicht paddeln

iäfot. 3fdh h^tte freilich feine Wjttung baoon. ($r unb ©ie
ftanben fich ja fo fremb gegenüber, als liege eine SBelt

bajwifdfjen. Vichts ahnte ich, bis $u bem Slugenblicf, wo
ich ©<h*ei k*06*1 m*r W*te f

einen ©ehret ber SobeS*

angft! 2Bo ich fah, bafc ©ie eine Bewegung machten, als

wollten ©ie pdf) jwifchen ihn unb ben ©ären ftür$en. (SS

wäre $u fpät gewefen, baS würbe 3§nen wohl War in bem
Moment. 5)a riffen ©ie bie SBuchfe an bie 5Bange unb
brüeften IoS! Ober wollen ©ie mir oiettetdfjt baS 3eugniS
meiner eigenen klugen ableugnen?"

Die junge grau hatte fteh erhoben. 3Ran fah eS, wie

bie SBorte pe peinigten, aber fie behauptete ihre gaf«

fung.

„3ch werbe ^fjnen weber etwas ableugnen noch ftu*
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gefreit," erflärte fte. „SBarum fd[)roiegen <§ie im entfdjel«

benben Slugenblie!?"

Ott ladete bittet auf.

„Sollte i<§ tljn trfetteicfjt felbft feinem &iüd in bie

$lrme treiben? Söüfete er bie SBaljrijeit, bann ftänbe er

Ijier an meiner ©teile, unb mag bann erfolgt märe, baS

lägt fitf) erraten. $)aS mar'S, maS mir burdfj ben $opf

fuljr, alö idfj bie Söge bulbete, unb auf unferem ^eimritt

ift bann nodjj mandfjeS anbere mir flar geworben. $cl)

Ijabe anfangt geglaubt, er roeift ntdfjtS. (SS gibt ja foldfje

äfienfdjjen, bie blinb an tljrem ®lfi<! oorü6ergeljen , olnte

eS $u begreifen, ©r mW nid&t, Ijat nteHetd&t fd&on frfifjer

uidfjt gewollt; als ©te ftdfj in (Suropa begegneten. Unb
gerabe bamit Ijat er ©ie bejmungen. ßS fd^eint, bafc es

grauen gibt, bie man nur gemimten fann, menn man fte

oerrotrft."

tlltce surfte ftufammen, bann richtete fte ftdf) empor mit

fprägenben klugen.

„Serlaffen ®ie midfj! Qd^ miß nidfjtS metter Ijören!

®eljen @te!"

„SBie (Sie befehlen. 3$ Ö^c Hort hinunter unb fage

i$m bie 3ßa^eit. ©ünf^en ©ie baS?"

$>ie ©räfln antmortete ntdfjt, aber fie mfeberljolte audj

ben SBefeljl ntdfjt, fonbern trat mit einer heftigen ^Bewegung

att baS genfter.

Dietrich ftonb unberoegltdj) unb falj fte an. £)er 3n-
ftinft ber CSiferfudfjt Ijatte i§n Ijellfeljeub gemacht. @r ^atte

alles erraten. (Snblidfj nadj einem minutenlangen ©d[)iuet*

gen manbte ftdfj bie junge grau mieber um unb fagte mit

mtiljfam beljerrfdfjter Stimme: ,,©ie merben fdfjroetgen —
idj rechne barauf. 3$ miß nidfjt, bafc ©iegroart eS er*

fä^rt."

(Sr lädfjelte mit überlegenem #ofjn.

,,©ie oergeffen einS, ©räftn. ftdfj bin nidf)t meljr ber

ergebene (Diener 3§rer SBünfdje, feit brei ©tunben bin id^

eS ntdfjt meljt. ftdj roerbe aUerbingS fdfjmeigen, roenigfienS
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oorläuftg, benn tcf) will ifjm nic^t audfc nodf) ben Sriumplj

beretten. 3^ Ijabe eß ja gehört auß 3$rem eigenen

SKunbe. Einmal ift 3fyten einer genagt — ber alfo ift'ß

gewefen! $)er Ijat ben ^ßreiß errungen unb wirb tljn be*

fi&en, wenn iljr betbe audfj jefct noef) Komöbte miteinanber

fpielt. Unb tri)? Sftun, idfj werbe abgebanft, ba idj) ba§

(Spiel burcf)fcf)aut Ijabe unb nierjt meljr tauge bafür.

glauben ®ie, baft idfj mtdfj fo oljne weiteres ,fortfc§tcfen'

laffe?"

SUtce fdjwieg unb bulbete ben $oljn. @ie wufete e3

ja, fte war in feiner ^anb mit jenem ©eljetmniß, baß nur

fte betbe rannten unb baß ®tegmart nidfjt erfahren burfte.

$er SRann, ber ftdj bamalß t>on tljr loßgeriffen unb t|re

.<panb jurüefgewtefen Ijatte, burfte nidjt wtffen, waß er

t(jr war. 3^r ganzer @to!j empörte fldfj bagegen. Unb
<§alecf wufete feine Sftadfjt $u brausen. @r fa| eß, wie

er fte folterte bamit, unb ü6te fdfjonungßloß feine Sftadfje.

„(Sin Stteifterfdfjufcl" begann er wieber. „@>o nannte

er i|n felbft, nur bafo er fidrj bamit an bie falfdjje treffe
wanbte. 3$ weife eß, wer tljn getan Ijat, unb madfje 3tfjnen

mein Kompliment über btefe unglaubliche @icr)er^eit in

folgern ^eelen^uftanbe. SBie bie Kugel ba an feinen

uii]

(sie hätten iljn getroffen — maß bann?"

^efct oerlor bie junge grau iljre ©elbftbe^errfdfjung.

©ie ertrug baß nidfjt mefjr unb tat baß ttntwrftdfjtigfte,

waß fte tun tonnte, fte reifte iljren ®egner aufß äufcerjte.

„SBaß bann?" wteberljolte fte mit oer§weifelter GSnt«

fd^loffen^ eit. „Wun, bann Ijatte tdjj nodfj Kugeln in ber

SBüdjfe, unb ber jweite ©dfjufe — wäre für mid§ gewefen!"

£)ietrtdfj würbe totenbleich unb ein 8aut unterbrüdfter

2öut fam oon feinen Sippen.

„@o alfo lieben <§>ie üjn?"

„3* -fol*
3tfjr 5luge begegnete flammenb bem feinigen. Daß war

nicljt mein; bie mübe, gleichgültige Slllce SRaoenßberg, nifyt
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meljr bte füfjle, oorneljme SBeltbame. @3 war ein SBeib

ooll glfiljenber Seibenfdfjaft, baS biefe Seibenfdfjaft jefct rütf*

IjaltloS befannte. @ie mufete e8 fdijon in ber nädfjften 2JM»

nute bfifeen, bafe fte eS grabe vor biefem äftanne befannte.

(£r trat btdfjt oor fte Ijin unb feine Stimme fanf $um glfi*

ftem Ijerab, aber e$ lag etwas gurdfjtbareS barin.

„Welmen ©ie ftcfj in adfjt! ©ie oerraten mir bte

©teile, wo audfj ©te oerrounbbar jinb — baS ift gefäljr*

ltd&!"

3CUcc bebte unwillfärlidfj jufamtnen oor bem SBlicf, ber

fte babei traf.

„SBaron ©aletf, ®ie Ijaben bisweilen etwas StgerarttgeS

in Qljren Slugen/' fagte fte leife.

„3Benn ber Siger in wir geweift wirb! Söeidjjen ®ie

bodfj ntdfjt fo oor mir jurötf. 3$nen broljt }a feine ®e»

faljr. Slber tdf) oerftefje eS audf) $u treffen, wo idf) treffen

will, unb bann fdnnte etwas anbereS faden als nur ein

3)ie junge grau fuljr auf in töblidfjem ©dfjrecf.

,,©ie fbunten eS wagen — ?"

„SSaS ift ba ju wagen! 3^ fjabe nid^tö meljr ju oer*

lieren — nidf)t$! Söenn id^ bisher nodfj fämpfte um 8eben

unb (Sarfftenfo jcfet liegt mir nichts meljr baran. ©ie Ijaben

meiner Siebe nidfjt glauben wollen, nun benn, fo foHen

(Sie meinem ©äffe glauben. SMelletdfjt jeigt ber 3$nen,

bafe fdf) benn bodf) meljr war als einer oon ben ©pefu*

lauten auf 3^r ©olb!"

ffir ging, oljne iljr 3eit ju einer Antwort $u laffen,

unb fte fonnte ntdfjt im 3roeifel fein über ben ©ruft ber

$)roljung. (Sin SRann wie ©aletf gab'ftdjj ntdfjt mit leeren

Korten ab, unb er madfjte ftdfj audfj fein ©ewtffen barauS,

ben ju treffen, ber tljm jefct aB lobfeinb galt, ©r würbe

tfjn $u finben wiffen. ©iegmart war ja oft genug allein

bxaufcn in ben 3Bälbem mit feiner SBüdfjfe.

Sllice legte bte #anb an bie Stirn, als wolle fte bie

betaubenbe «ngfi bannen, bie fte unfähig madfjte, &u benfen.

Digitized by Google



— 300

SRur ein ®ebanfe ftanb flar oor ihrer ©eele, bie fcetben

butften nicht beieinanber bleiben. SWon mu&te fte trennen

um jeben $reiS. ®alecf würbe nicht gehen, jefct ftdfjer

nicht, mm benn, fo muftte ^ermann fort au$ feiner SRäfje.

Aber wie ba$ ermöglichen? $Me ilm rannten, ohne 51t

uerraten, oon melier @eite bie (Sefahr brofjte unb roe3*

halb fte broljte?

(Sine §albe @>tunbe lang mar bie junge grau rut)eIo§

auf unb ab gegangen im 3^mmer* 3n ihrcm &°Pf brängten

ftcr) ijunbert $läne unb mürben mieber oermorfen, weil fte

unausführbar maren. (Snblidj blifete ein rettenber ®e*
banfe auf! @ie eilte jum ©djretbtifdj unb Begann mit

fliegenber #anb einen SBrief $u entmerfen. ®r enthielt

nur wenige leiten. Dann flingelie fte unb übergab ba3

(Schreiben, ba3 bie Slbrcffc iljre3 SSaterS trug, ber Cammer»

frau. (Sin 99ote foüte e3 noch ^eute nach Partien bringen,

bann mar e$ morgen in ^ißtown.

'Der SBrief mar fort. Alice ^atte am gfenfter geftanbett

unb ben 33oten abgehen fehen. Witt einem tiefen Auf-

atmen preßte fte beibe #änbe auf bie SSruft. 2Ba$ nun
fam, ba& mufete man abwarten.

®er Aufenthalt ber ©räpn 9ftaoen3berg nahte ftch feinem

(Snbe, fchon in ben nächften Sagen wollte fte nach #illtoron

jurüeffehren. (Sie wufcte e3 ganj unauffällig ju oeran«

laffen, bafe wähtenb biefer gelt (Guntram unb (»iegwart

fie ftetS auf ben ftagbau^flügen begleiteten, unb faxten e3

nidjt 5U bewerfen, bafe (Salecf bann ftetö unter einem 35or»

wanbe jurfiefblieb. 3fefct war bie Äbreife befchloffen, ba

fam bie unerwartete Nachricht, 2Wr. 2ttorlanb werbe höchft*

felbft feine Softer abholen.

$)te 3$eranlaffung ba$u war allerbtngS gegeben. (St

wollte nach 33arfleu, um ba$ bortige ©lerrrigität&werf

beftchtigen. (§& foEte oergröfeert unb feine SeiftongSfähig«

feit noch gehoben werben. äWan beabsichtigte $u Mefem
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3n>e<fe eine« ber Üftebenflüffe mit ftarfem ©efätt tyxan*

ju^ie^c« uttb ftdfj beffen Shraft bienftbar $u matten.

Der S^önig oon ^itttonm, mie er im äftunbe ber Seute

fyzfyf pflegte in foldjen fingen ftet$ felbft ju entfReiben.

(Sr roufote feine Stellung $u wahren, in gefdjäftücfjer mie

in gefettfchaftlidjer ^inftrfjt. 28o er auc^ erfdfjien, er mar
immer berförfie, ber äRfttetpunft, um ben fidj aHe$ breite,

imb bobei unnahbar für jebe engere SSertraulfdfjfeit, felbft

ben (Stiften feinet ©aufeS gegenüber.

Dafc feine lodfjter bei iljren ^agbauSflügen bie (Staut*

ramfd^e gamtlte fo beoorjugte unb ftetö beren ©aft mar,

galt at& eine befonbere Stufet tfjnung für biefe. (£8 er*

flärte ftdj übrigens auS ber ftugenbfreunbfcljaft ber ©räftn

mit 3ttr8. Guntram. Safe aber SBiUiam Sttorlanb nadjj

ber SBeftcE)tigung in 93arfletj in eigener Sßerfon bie §farm

eined feiner früheren &ngeftettten befugte, mar ein <§r*

eigntö, baß gan$ SBarfleu unb bie gefamte SRadjbarfdfjaft

mit e^rfurtfjtSooffem Staunen erfüllte.

„Wun, mie ftnbeft bu Hju?" fragte Valbert, aI3 ber

Empfang worüber mar unb 2Rorlanb ftdfj mit feiner Softer
in beren Qimmtt jurütfge^ogeu fyatte. „Du Ijaft tljn adfjt

3?a!)re lang nidjt gefeiten, fdjeint er bir oeränbert?"

„®aum," uerfefcte ©tegroart, ber mit i^m auf ber

Skranba ^tanb. „Wolf) etmaS meljr ©elbftberoufjtfein unb

Ijodfjmütige Überlegenheit unb noä) um einige ®rabe fü^er

unb nüchterner als batnalS! Da$ ift im ©runbe begreif*

lidfj, wenn man fo riefenhafte (Erfolge errungen §at.

Wärmeren Regungen mar er überhaupt nicht jugänglidf).

SSteffeio^t für feine £odfjter, aber aud) &a3 hat er nie äufcer*

lieh gezeigt/'

„^ebenfalls ift mir biefer überraftfjenbe 93efudf) nicht

unangenehm/' fagte Guntram Reiter. „ftch merbe jefct

eine olelgenaimte unb gefugte ^erfönlio^feit werben, in

Sarflen mie in ^iütomn. Die 3eitungen ber ©tabt be*

rieten ja ftetS gau$ genau über bie helfen unb ben je*

»eiligen Aufenthalt be3 großen William. <5ie löerben
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auch bied regiftrieren. ($3 foltte mich gar nicht munbern,
wenn fleh bemnächft ein paar Reporter einfinben, um mich
&u tnteroieroen, road er benn eigentlich bei mit gewollt Ijat,

unb bann eine gan$ genaue $3efd)retbuug meiner garm
liefern — nun, mir fannfd recht fein!*

@iegroart 50g leidet bie ©tirn $ufammen.
„®ef)t bie Anbetung bed DoHard fo meit bei euch?

$)ad ift ja faft noch ärger ald bad |)offd§ran$entum hei

unferen gürften. $etn Sßunber, roenn foldfje ©röfceu bann
oöttig ben SKaftftab verlieren für 2Renfdt)en unb Dinge
unb ftch als abfolute Meinherrfcher fühlen!"

<$r wollte tnd #aud, ald Valbert ihn jurüdfrief.

Hermann — ift bir Dietrich® Söefen nicht aufgefallen

in ben legten lagen?"
„<$r fcheint feljr ungefellig geworben ju fein, gaft

immer ift er brausen in ben SBälbem mit feiner SBücfjfe."

„Unb immer allein. 95ei Slltce fcheint er in Ungnabe
gefaden $u fein, ©ie beftanb barauf, mit und auf bie

^agb ju reiten, unb hat iljn oielleid^t gar nicht aufgeforbert.

Reifet bu etroaö barüber?"

„9tein. 3dj wäre bocfj ber lefcte, ben #err oon <©ale<f

5um ©ertrauten machte in folgen fingen."

»3$ ^offte, ber Vorfall auf ber 3agb mürbe bem ge»

fpannten Verhältnis jmifchen euch ein (Snbe machen/'

fagtc (Guntram oorwurfduoll. „Du bantft ihm boch bad

Seben!"

„3ch fyaht tljm gebanft, aber er mied bad in fo fchroffer

3lrt jurücf, bafc ich unmöglich barauf jurücffommen fann.

Tlix ift babei überhaupt mancljed rätfelhaft. Der Schuft

fam boch awetfellod aud feiner SBüdfjfe?"

„Natürlich- Qch ^atte gefehlt, unb bu ftürjteft, ehe bu

^um aweiten ©chu& famft. ttberbted rief Sllfce und ja

ju, ©alecf habe melfterhaft getroffen/'

„3amohl," bemerfte ©iegwart einftlbig. „9hm, wenn
er ben $anf nicht will — ich h<*be meine ©d&ulblgfeit

getan."
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Stomit nmnbte er fldfj um unb trat in ba§ $au3, als

wolle er ba8 weitere ©eforäclj abbred&en.

Oben, im 3Bo^njimmer ber ©räfm, ftentb SRorlanb am
gfenfter. ®r mar audf) äufjerlidf) !aum oeränbert, obwohl

.

er bie Seelwig Übertritten Ijatte, aber in feinem ©eftcfyt

lag nidfjt ein einziger 3«Ö/ ber auf SRübtgfeit, auf ein

Sftadjlaffen ber $raft beutete. §ür feine ftäfjlerne Statur

war bie Arbeit ein 8eben8eli$ir. Solange er nodfj mitten

im äölrfen unb ©Raffen ftanb, fd&ien iljm ba3 Älter nid^t

na^en ju fönnen.

„$)u fteljft, tdfj bin beinern Sßunfdfje nadjgefommen, ob-

wohl bu mir feine ®rünbe angabft," fagte er $u feiner

Stodjter geraanbt. „3$ mödfjte aber nun mtrfltdf) pren,

ma8 bidfj ba$u oeranlafcte."

„I)er 2öunfd(j mar ja leidfjt genug ju erfüllen/' oer*

fe^te Sllice au3roeidfjenb. „$)u marft in SBarfleg, unb an«

ftatt biet) bort 51t treffen, toie mir oerabrebet Ratten, bat

idfj bicij, midfj f)ier abju^olen. 5£)te gfaljrt bauext nur eine

©tunbe."

„3)a$ fommt nidfjt in SBetracljt. £)u meifct aber, roa3

mein perfönlidfjeS (Srffeinen bebeutet, roo e$ nidfjt gefdfjäft»

lidfj geboten ift unb al$ 23efudf) gilt. 3$ Ijege äBoljlwollen

für (Guntram, er fjat ftdfj bamalS in meinen $)ienften treff*

lidfj bemäljrt. Sluf eine foldfje Äu^eid^nung aber Ijat er

ntdjt ben minbeften Slnfprudfj."

$er ganje £>odf)mut be3 Dollarfürften oerriet ftdfj in

ben SBorten. ®er SlWann, ber iljm bamälb feine äöerfe ge*

fajüfct unb erhalten fyatte, galt iljm eben nur al$ eine

brauchbare 9lrbeitdfraft. Ott mar entfpredfjenb bafür be«

jaljlt morben, irgenb ein perfönlidfjeS $ntereffe burfte er

nicfjt beanforudfjen. 2)ie Gräfin erljob ftdfj unb trat ju

ifjrem 33ater.

„£)u Ijaft bodj) meinen SBefudfjen bei Straubl unb meiner

greunbfdfjaft mit iljr nie etroaS in ben SBeg gelegt. Unb
ba tomme tdfj glefdfj mit einer $roetten Littel Übermorgen
tritt in ©iHtomn ber Äongrefe ber amerifanifdjjen 3our*

-•
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naliften Rammen. $)u millft jo audfj einen großen (Smn-

fang geben, <ßaya, unb id(j für$e eigenS beSmegen meinen

Shtfenthalt ab, bannt bie Same be3 $aufe8 nidjt feljlt.

ftdfj Ijabe fo oft fdfjon bie ©afifreunbfdfjaft ber (Guntrams

angenommen, unb fte fomtnen fo feiten IjerauS au$ iljrer

einfamen garm. 9ttöd)teft bu fie nid^t einiaben ftfr bie

nöa)fte SBodfje? ©elbftoerftänbltdf) bann audfj (Siegwart,

ber ja jefct ber ®aft feines ftugenbfrettnbeS ift."

„SBarum tuft bu baS ntdfjt felbftV fragte 9florlanb be*

frembet. ,/£)u weifet e§ ja, bafe tdj bir barin ooUfommen
freie &anb laffe. De&^alb mar e3 bodfj nidfjt nötig, mid&

ijerauattieren."

Die junge grau blieb bie Antwort fcfjulbig. Sraubl

unb if)r 9ttann mären gern ifjrem S&unfdfje gefolgt — ©icg*

wart märe nidfjt gefommen, ba3 wufete fte mit ootter 93e*

ftimmtijeU. Unb fjier fam e3 borf) nur barauf an, tljn

auS ©alecfS ftäije ju entfernen. 2öemt aber i§r $ater

uerfönlidf) bie ©inlabung auSfpradjj, fo fonnte fie füglidj

ttidjt abgelehnt werben. (Sinen Wlann von ber Stellung

unb SBebeutung William SftorlanbS beleibigte man baburdjj.

Da war jebe Steigerung auSgefdjloffen. Slber SUice Ijatte

©dfjeu oor ben fdjarfen, forfdfjenben Slugen be$ $ater$,

beSljalb fam fie feinen wetteren fragen juoor.

„3Kufe tdfj benn burdfjauS meine flehte Intrige etnge*

flehen?" fragte fte fdfjerjenb. „Wun ja, idf) motte biefe

SluSäeidfjnung Ijaben für Guntram — beinen perfönltdfjen

33cfucr). Qdfj fenne ja meinen $apa, ber mtd(j fo oer*

wölmt ijat, bafe er mir jeben Söunfdfj unb nötigenfalls audfj

manchmal eine Saune erfüllt."

„Daß tue idf) nur ju oft," fagte 3florlanb ernft. „Stber

idfj ftnbe feine (Srmiberung bei bir, Süice. Du weifet,

meldten SS&unfdfj idfj Ijege, ben 8tebltng§munfdfj meinet

Sebent — bu §aft tljm btöljer nod(j nidfjt föecfjnung ge*

tragen."

Über ba3 ©cfidtjt ber Gräfin flog ein ^dfjatten, fie

oerftanb bie £inbeutung nur ju gut.
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„£at benn ba3 foldge (Sile?"

„(Stle? ©a btft fcft brci $aljren 2Bitme. SBamt wirft

bu &u einer ^weiten SBaljl freiten, bie mir ba3 geben foll,

wa& idf) Bei beiner erften SBermäfjlung Hergebend erhoffte

— (Srben meines SBluteS? gür inen Iwbe td(j gearbeitet?

gär wen fammle idf) nodfj immer neue SReidfjtümer? <2>te

fallen bereinft an bidfj, aber roenn bu allein bleibft, fo

fommen fie fdfjlteklidfj bocl) in frembe #änbe. SBegreifft

bu benn nidfjt, mie bitter mir ber (gebaute ift, in aß meinem
SBtrfen unb ©dfjaffen?"

,/E>odf), tdfj begreife e&. 2lber ber SßreiS ift meine

greift !"

„#aft bu bie etwa entbehrt an SBertolbS ©cttc? $u
würbeft fte bir audfj in einer ^weiten @(je ju ftdjem wiffen.

2)em, wag jefct an beiner #anb Ijängt, beugt ftc$ jeber

SWann. 2>amal3 war ein ©raf SRaoenöberg eine anneljm*

bare Partie für bidfj, jefct fannft bu Ijöljere Slnfnrüdje

ftellen, fo §odfj bu willft. Slber e8 fdfjeint, ba3 rei§t bidfj

ntd&t meljr."

„9lein!" ertlärte bie junge grau Ijerb. „Dag ift frembeS

SBlut unb Seben für un$, ba3 oerftefjeu wir nidfjt, fo wenig

wie e$ un8 oerftefjt. 3?dfj Ijabe e$ erfahren — beim lobe
meinet ©dfjmtegernaterS!"

3Worlanb8 (Stirn faltete ftd§, er liefe ßdfj nidfjt gern er*

Innern an jene Äataftropfje.

„©o wäljle Ijfer, unter unferer #odfjftnan$! Unfer lefcter

Slufentfjalt in SReugorf Ijat bir bodfj gezeigt, wag man ba

überall l^offt unb erwartet. 2ftr. Stljornton fennt feinen

fjöljeren SBunfdfj, als bidfj Softer nennen ju bürfen. ffir

wirb übrigen^ unfer perfönlidfjer ©aft fein bei bem Äon*

grefj. JJdfj fjabe tlmt mein §aug angeboten."

„(£r fommt mit feinem ©oljtte?"

„9lein, oorläufta, allein. Du Ijaft ben jungen üOiann

wenig genug ermutigt, aber e$ Ijängt nur oon bir ab unb
in wenigen Sagen ift er ba. £§omton ift als Seftger

beS ,#eralb* eine Sfladfjt in unferem Sanbe. ©ein 93iatt

Söertter, ©leßnmrt. 20
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ift ba3 einflußreiche von allen, 3fdfj brause bir mofjl

nidfcjt crft auSeinanberaufefcen, roa8 e$ Reifet für mitlj, biefen

(Sinfhtfe imbefdfjränft jur Verfügung ju Ijaben. Du Ijaft

e$ bei ben SRaoenSbergern peinlich emtfunben, nur ein

Biel ber SBeredtjnung geroefen ju fein, Die 2$ornt<m8
fte^en un3 faft gleidr), bu Fennft lljren Bteidfjtum."

„Unb ber fud^t roieber ben iRetdjtum! Ober glaubft bu,

bafe Str. £ljomton feinem ©oljne erlauben mürbe, eine

arme grau $u roäljlen ? Der $anbel bleibt ftdfj im ($runbe

gleidfj."

DaS SBort Wang bitter unb aeräd&tltd), Stforlanb jutfte

nur bie &dfjfeln.

„$Bir in unferer (Stellung ftmnen nidfjt mahlen wie ber

erfte befte. Der «eftfc legt uns 5pflldr}ten auf, ebenfo toie

benen ba briiben iljr ^beiSwappen. Unb einer ^füdtjt

foü man fidt) beugen, ba$ ift mein ©tanbpunft. (Sinmal

freiließ bin ia) banon abgegangen, bir juliebe, aber ba

ftanb bem Spanne feine äufunft ^ur ©eite. (Sr ift ja je£t

roieber ganj unerwartet in beinen ©eftdfjt$frei$ getreten,

biefer ^ermann <&iegroart — nun?''

SHice Ijatte bie grage fommen feigen unb mar barauf

vorbereitet.

„2Ba3 nun, ^apa?" fragte fte ttyl „DaS Hegt ja

faft um jelm -Saljre jurütf. ©o etroaS nergiftt ftdfj bodt)

mit ber 3ett. übrigens Ijat ©fegroart jefct einen Äünftler*

namen, ber itjn beredfjtigt ju ber (Sinlabung bei unferem

geft. <$r ijat SBort gehalten mit feinem Stalent."

„Da» roufcte idr}, fonft Ijätte id(j mir feine 37lä§c um
tyn gegeben," ertlärte SRorlanb. „3dt) bebaure e$ norfj

^eute, bafo er ntdfjt für und ju tjaben mar unb bafj, roaS

er feitbem gefRaffen f>at, ntc§t in $ifftonm fte^t. $ätte

er ftdfj unb feine 3u^unft meiner Leitung überlaffen, fo

jäljlte er jefct Ijier ju ben föeidfjen. $n Deutfdfjlanb f)at

er IjödjftenS baS, roaS man ein glänaenbeS (Sintoinmcn

nennt — ba brüben."

Der faötttfdfje £on «erriet, mie fwcf) ber Slmertfaner
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biefeS ©intommen bewertete. (5r liefe fidj in ber £at

täufdjen burclj bfe IRu^c feiner Softer, ©ie Ijatte audfj

einmal im Seben tljren Vornan gelobt mie jebe grau, unb

er Ijatte jugeftimmt, roeil er ftd^ bie #raft be3 9ttanne$

ftdjern wollte, meil er mufcte, bafj beffen Sutunf* biefelben

Sttöglidfjfeiten bot mie einft bie feinige. $)er ©tarrfapf

Ijatte nicfjt gemoUt unb fein ©lütf oerfcJjerftt. £)afj aber

foldje romantifdfjen Hufmallungen ber 3^it unb ber Trennung
nidjt ftanbljielten, auf beiben ©eiten, mar natürlidfj. gür
einen Statin mie Sttorlanb, ber mitten im prafttfdfjen Seben

tyanb, mar e$ fogar felbftoerftänbliclj.

t/$ü) merbe beine Söünfdje erfüllen/' fagte er abbredjenb.

„3$ redfjne aber bann barauf, bafe audj bie meinen bei

bir ©epr ftnben, Sllice. ®ie ©egenmart Xfyomtotö gibt

bir ooHe Gelegenheit ba$u."

©r trat in ba3 SRebenaimmer. ÄHce Ijatte nichts er«»

mibert, ba3 mar geglütft. ^efet fam e3 nur barauf an,

©iegmart einftmeilen in §illtomn fefouljalten unb ba$

mürbe nidf)t ferner fein. (£r plante ja oljnefjin einen

längeren $lufentljalt in ber <5tabt. 28enn er prücffeljrte,

mar <2>alecf fort, mufete fort fein. £>te iunge grau Ijatte

bereite iljreu Sßlan entmorfen, unb ber SBefudj) 9ftr. £ljorn=

tonS fam iljr fefjr gelegen.

mar in ben grüfjftunben be3 nädfjften StageS. Wlox-

lanb, ber ein grüljauffieljer mar unb am Sftadjmfttag mit

feiner Socfjter nadj £illtomn aurütffeljren mollte, madjte

einen furzen ^orgenfpa^iergang. ©r fdfjrttt langfam am
föanbe be$ SöalbeS Ijin unb betrachtete bie prächtig ge*

beiljenben Sftei$pflau$ungen brüben. £)a taudijte plöfclidfj

ein 2ftann oor tljm auf, ber e^rfurnjtSooll, aber mit Ijö'dfjft

oergnügter äftiene feinen £mt jog.

„©uten borgen, Wir. SKorlanb!"

S)er Slngerebete niefte faum merflidfj unb fegte feinen

3öeg fort, ofjne meiter Sftotig oon bem 9flanne 51t nehmen,
aber biefer blieb an feiner (Seite unb fing oljne meitereS

ein ©efpräcfj an.
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„©dfjöne Salbungen — nicht roahr? Unb prächtiger

Shiiturboben ba briiben! aber 2Kr. Guntram oerfle^t e£

auch, etroa$ barauS $u macf)en.Ä

„98&er ftnb <2>ie'?" fragte 3Rorlanb ftatt aller Xnttoort.

„£an$ Penning — $u bienen. (Sin braoer £)eutfcr)er,

aber fdjon fett fahren in $lmeri£a. JJamofeS 8anb, groß*

artig in allem! CDamit fönnen mir un3 ntdf)t meffett in

Deutfcfjlanb. 5lber bafür fjaben mir etioaS anbereä, amS
bie Slmerifaner nicht fennen — ba$ beutfcfje (55emüt!

3a, ©emüt ^aben mir unb fmb ftolj barauf."

3J?r. SWorlanb faxten burchauS nicht geneigt, ftdj tu

eine Qthattt über amerifantfehe ®röfee unb beutfcheS <&e*

müt ein$ulaffen. Slber e3 war ihm neu, bafe jemanb, ber

tt)n boer) fannte, ftdr) unterftanb, iljn in fo oertraultcher2Beife

ansprechen. (Sr fah ftdc) ben feefen ©efeUen näher an.

„<&iz ftnb oon ber garm?"
„3" bienen. $>a$ Ijdfet/ oorläuftg bin tdr) nur als ®aft

hier, ohne beftimmte Stellung. 3ch bin fchon überall h***
umgefommen unb auch fcch§ 28ocf)en lang in ^illtoron ge-

juefen, aber e8 ift mir nicht geglüeft, ©ie ba ju <$eftcht

51t befommen. 5llle§ mögliche habe ich f$on Sl
c

f
ehcn /

tentattiif ^Berühmtheiten, (Größen jeber ©orte. 3)a h°&e

ich wk 0*1*0*/ ocn 8™feen Söidiam Sttorlanb mufjt bu

auch abfohlt —

"

„2öa$ ift 3h* Anliegen V" unterbrach ihn biefer troefen.

Pennings Sftefpeft rouchS. SSon ber ®emüt3feite mar
bem 2ttann nicht bei^ufornmen, baS merfte man, unb oon

Lebensarten unb Umfchmeifen freien er auch *tel bu

halten. $)a mar e8 wohl am beften, man ging gerabe8ioeg§

auf ba$ 3iel loS.

„3ch möchte bie ®afttoirtfchaft an ben oberen SSerfen

in 33arflen pachten/ fagte er. „£)er je^ige ^ädjter !ann

fie nicht halten unb mufc gehen. $ dj hö^c fte/ ^ !j
a&c

ba§ $eug &aSu- ^n rote 8 ef^°ffen Sum ®öjtu>trt/f

,,©o toenben ©ie fi<h 0« oen $)ireftor ber SBerfe.

(£r hot bie ^adjt $u oergeben.''
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ba$ weife ld) längft. 916er ba wirb eine Kaution

geforbert, uttb ©elb Ijabe idf) nidfjt."

„(Sie Ijaben fein ©elb?"
„Sftidfjt einen (£ent!" erflärte Penning treuljerjig unb

mit ber oergniigteften 9tttene von ber SSelt. „ftdfj weife

fdfjon, ba& ba8 bie allergrö&te ©ünbe ift Jjier in Slmerifa,

aber idfj ljab'8 nnn einmal nidf)t! 3^ bin ein ganj armer

Teufel, aber eine grunbefjrlidje $aut. ©eben <©te mir bie

<ßacf)t, 9Jk. 2Korlanb, oljne Kaution, auf mein efjrltdjeS

©eftdjt §tn. ©ie werben e3 ntdfjt bereuen."

SRorlanb falj iijn an mit jenem fdfjarfen SBlitf, ber in

einer Minute ben ganzen Sttenfdfjen tarierte. Dann fagte

er: „3$ werbe mtclj nadj Qffjnen erhmbigen."

„Sergelt'S ©ott !" rief Penning begeiftert. „(Srfunbigung

!

2)a3 ift fdfjon eine Ijalbe 3«TaÖc- Mergelt'S ©Ott, 2Rr. 2Ror*

lanb, unb idfj bebanf mirfj audfj fdjön."

3)amtt ftreefte er oljne weitered bem Sflilliarbär feine

biebere SRed^tc Ijin, aber jener trat einen <Sd^ritt ivctM
unb fal) tljn oon oben bis unten an. £)ann machte er

eine Bewegung mit ber §anb, ungefähr fo, wie man eine

läftige fliege fortfdfjeudfjt.

„mx finb fertig — bleiben ®ie aurfidt!"

Penning fal) bem Daoonfdfjreltenben etwas oerblüfftnadfj.

„$a fo, ba8 Ijat er übelgenommen! SBenn man biefen

2)olIarprin$en gemütlidf) lommt, bann werben fte ungemüt«
lidfj. deinetwegen! Qefct gebe nur ber Gimmel, bafe fljm

nidjt gerabe ber $offtetter in bie 9lrme läuft bei ber (Srfunbi*

gung, benn ber gibt mir eine 3enfur — bafe ©ott erbarm."

$te fdfjlfmme Sl^nung follte pdf) leiber beftätigen. X18
9Jtorknb oon feinem (Spaziergange jurüeffam, war ber

erfte SWenfdf), ber t§m begegnete, #offtetter, unb ben fragte

er natfirlidf). Der einftige görfier oon ©rafenau ftanb in

ftrammer Haltung ba unb mafyt „SReoerenft" not bem
Spanne, bem er unb ©untram ja bodj ben SBeftfc ber gfarm
oerbanften. §113 er aber ben tarnen .<pan§ Penning Jjörte,

ba brad§ fein Arger au$.
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„3a, ber ift bei unft unb ift nidfjt mieber loSjuroerben,"

fagte er. „<$r geljt einfach nidf)t oom gflecf. (Sin #an$'
murft ift er, ber ju feiner redeten Arbeit taugt, nur jum
Sc^roa^en. Unb er frfjwafct benn audfj ba$ «Srfjwarje oom
Gimmel herunter."

SHorlanb nitfte beftätigenb. „3ft er eljrlidj?"

„Da8 fdfjon, bis auf bie Sögerei. @r lügt nämlidj,

bafc ftdj bie 33olfen biegen. 3Ba8 nur auf ber SBelt paffiert

ift — überaß ift er babei gewefen, alleS Ijat er felbft mit-

gemadfjt. Unb bann erjäljlt er $fnge, ba& ben Beuten bie

<t>aare au Serge fteljen. Unb grabe bamit beljejrt er fte

förmliclj. Unfere beiben jungen finb nidjjt wegzubringen

tum feiner (Seite. Unfere fämtlidjen Seute laufen Ujm nadfj,

wie bem Rattenfänger im -jDlärdfjen. Söenn er mitten unter

tfjnen ftfct unb eine von feinen 3Worb&gefd()id{jten $um beften

gibt, bann oergeffen fte Arbeit unb (Sffen, unb er fann mit

tfjnen madfjen, n>a$ er witt — fonft ift er etjrlidfj!"

Diefe sticht grabe fdfjmeidfjelljafte ©Ijarafteriftif Ijätte

uermutltdf) {eben anberen abgefdfjretft, wie fte auf 9Rorlanb

mirfte, Hefe ftdfj nidfjt erraten, bern fein <&eftdfjt blieb un*

bewegt, al$ er fagte: „Shtfen (Sie ben Biaxin Ijer!"

(£r §atte längft bemerft, bafe Penning brüben an ber

®artenfeite lauerte, aOerbingS mit bekommener SRiene,

bemt er tonnte ftdj benfen, wie bie „3*tfwc" von biefer

(Seite ausfiel. <$r tarn benn audf), nic^t breift wie fonft,

fonbern aiemlidfj aagljaft fjeran unb erwartete ben Urteil*

fprudfj, ber je^t erfolgte: „(Sie ffeinen tauglta) für ben

Soften, (Sie fallen bie ^ßaajt fytben, oljne Kaution unb
vorläufig auf ein 3aljr. Felben @te ftd(j bei bem £)ireftor,

ttfj werbe ifjm Reifung juge^en lajfen. Äeine SRebenS*

arten — bie ©ad^e ift erlebigt!"

SSieber ein furjeS, fteifeS SRitfen unb 2Rr. SRorlanb

fdfjritt nadfj bem £aufe. $)ie beiben anberen waren fo

oerbufct über biefe gänaltdfj unerwartete (Sntfd^eibung, bafc

fte ein paar Minuten lang ftumm blieben.

©nblidfj fragte $offtetter: „2Ba8 ift erlebigt ?"
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„$urra!" rief Penning, ber Jefet bie ©prad&e zurück

gewann, „i^ch h<*be fie! 3?dfj h<*be bie SBirtfd^aft in ben

oberen SöerEen unb ohne Kaution! $a$ ift ein 3Rann! X)er

fleht ftd§ feine Seute an, ber roeifj, wo^u fdf) tauge, fmrra!"

„©freien ®ie nic^t fo, man prt'S Ja ba örüben!"

fuhr ihn £offtetter an, ber jefct auch bie <§>adfje begriff.

„Sllfo ben ^aben @ie audfj gefasert! 3ft benn fein 2Henfcf)

ftdfjer oor 3^nen? Saffen @ie mich lo3! SoSlajfen fage

idfj, ober ich werbe grob."

Die lefcten SBorte galten ber ftiirmifc^en Umarmung,
mit ber #an$ je^t feinen alten 2Biberfad)cr überfiel, aber

ba$ Sträuben unb ©Wimpfen Ijalf blefem ntdfjts.

„Serben <Ste grob, £err görfter!" rief Penning in

heller 93egeifterung. „$)a§ ftnb ©ie ja eigentlich immer,

aber ba$ mnd^t mir Jegt nid^tö mehr. 3$ ^abe bie ^ßacfjt,

ba£ ®afiljau8, unb idf} werbe fertig bamit. 3$ werbe

bie SBarfletjer fd^on heranziehen unb fefthalten mit meinen

®efdfjichten. deiner fott mir oom $lafe, bf* er fo oiel ge*

geffen unb getrunfen ^at, roie er nur bellen fann. 3a)

werbe bem SBinfler Sftmfurrenz machen, feine ganje #unb*

fdjaft nehme idf) ifjm oor ber 9tafe weg. borgen früh

marfdjiere tdfj nach 33arfleg unb ftelle mich oor bei bem
SMreftor, unb bann werben ©ie mieh audf) lo$, §err ftörfter,

gan$ uno 8ar

®r ftürmte fort, um ber ganzen garm fein ®lücf $u

oerfünbigen. ^offtetter fah i^m halb grimmig, fyalh be»

friebigt nadfj unb brummte bann oor ftd^ h*n: tM^tt, bann

hat bie ©adjje bodfj etwaS ©uteS!"

2Horlanb ^ielt feiner lodfjter SBort. ©dfjon geftem
abenb fyattz er bie ($inlabung auSgeforodfjen, unb ba

Guntram unb feine grau fofort annahmen, gab eS für

«stegwart feine SWöglichfeit einer Ablehnung, ju ber jeber

Sorroanb gefehlt hätte. 2>a$ Oanje mattete fidfj überhaupt

fo unauffällig unb feJbftoerftänbiidf) bei ber ©aftfreunb*

fäjaft, bie SUice fo oft auf ber gfarm genoft, bog nicht

einmal ®alt& trgenb einen $lan argwöhnte.
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(£r mar natürlidfj bem ©oft oorgefteHt umrben al$

greunb unb einftiger SRegimentSfamerab be3 ^au^^erm,
unb Sttorlanb, bcr bie SBerfjältnfffe ja nfcfjt fannte, fdjien

anzunehmen, bafc ber beutfdfje SBaron auf einer längeren

3$ergnügung8retfe in Slmerifa begriffen mar. ©tegmart

mürbe mit füljler £öfltdjfeit beljanbelt als ein früherer

SBefannter au8 (Suropa, aber bodfj mit ber Sftücfftdjt, bie

feiner jefcigen Stellung $ufam. $)er Hmerifaner nerfagte

einer $raft, bie ftdf) bemährt hatte, nie bie Slnerfennung.

2lugenbltdflidj faß er auf ber SBeranba mit bem 93au*

rat. ©te Ratten junädfjft von £>eutfdfjlanb gefprodjen, unb
^ermann bemerfte mit Überrafdfjung, baf$ jener über feine

frinftlerifdfjen Seiftungen ooOfommen unterridjtet mar. £a$
Sftationalmufeum, ba$ feinen SRuf begrünbete, ^atte ja eine

SBerüljmtfjeit erlangt, aud) bie auswärtigen Blatter fyatttn

fämtlich Slbbtlbungen baoon gebraut, aber feine anberen

Sßläne unb dntmürfe gingen boä) nur bie betreffenben

beutfäen ©täbte an. 9Korlanb fannte alleS. (Snblicf) ging

er auf ein anbereS Xfyxna über.

„©ie haben £ttttoron bereits gefe^en?"

„^a, auf bem SBege hierher, ftdj mar aber nur etma

eine Söodfje bort unb fenne eigentlich nur bie ^ijftognomie

ber ®tabt."

„$a3 ift genug. Unb ffix Urteil ?"

(Siegmart läa^elte.

„Söoflen (Sie audfj meine SBerounberung anhören, Wlx.

2Korlanb? 9leu ift ffinen ba3 ja moljl nicht mehr, ^n
einem einigen Qa^rje^nt eine <Sc|ö'pfung von biefer ©röfce

unb äftächtigfeit iu$ Seben $u rufen — ba8 fonnten eben

nur Sic. $)a£ ift eine tmn ben unbegrenzten abglich*

feiten ^reö SanbeS. SBet un3 ift baS nic*jt möglich,

barin hoben mir un3 ju beugen."

„Unb $8tte eS (Sie nidfjt gereift, mit an ber ®pifce

einer folgen <Schb>fung ju ftefen?"

(£8 mar bie erfte ^inbeutung auf bie Vergangenheit,

unb ©iegmart nahm fte in ooHer Unbefangenheit auf.
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„(Steroifc/' oerfefcte er, „aber <Sie rofffen ja, roa8 midfj

in 2)eutfcljlanb feftljielt. @ie Ijaben mir bamalS eine

Stellung im ©tabe Qfjrer 2lrcf)tteften angeboten —u

„giir ben Anfang. $)a3 fjätte nid£)t lange gebauert,

benn idj fa^ ftljre fättftlerifdfje ©ntmttflung mit ooller SBe*

ftimmtljeit oorauS. 3fn wenigen Qa^ren mären (Sie ber

erfte gemefen in biefem ©tabe. 2)er jefcige (Efjef be& SBau-

mefenS ift beteiligt an unferer ©efellfdjaft, felbftoerftänb*

Itdfj in einer bie feiner umfaffenben Sätigfeit ent*

foridjt. (Sr ift bereite Smdionär."

(§8 lag eine nnoerfennbare 2lbftd()tlicfjfe{t in ber SBe*

merhtng, bie ber 93aurat nnr $u gut oerftanb, aber er

blieb feljr gelaffen babei.

//vWj Jiueifle nicfjt baran. (Sr Ijat oermutltrf) audf) ben

Sßaitplan unb bie gan^e Slnlage ber <&tabt gefdfjaffen ?"

„Unter meiner Leitung. $d(j behalte mir bie (§nt-

fdfjeibung ftetS felber oor. 2Ba8 foll bie grage?"
„9lid)t3, Stfr. üUtorlanb- <S$ mar nur eine SBemerfung."

„®ie ijaben aber einen #intergebanfen babei, idf) fefje

e§. 2£a3 meinten ©ie?"

„Qtfj bin ein grember I)ier im Sanbe," fagte ^ermann
au&roettf)enb. „Da mödfjte idf) mir fein Urteil erlauben."

„3dfj njfinfdje e$ aber von 3f^nen §u Ijören — rütfljalt*

lo3. 3<§ &* tt Offenheit ja gemöljnt oon ^Ijrer ©eite."

„$Run benn — Ijaben <©te fldfj fdfjon einmal gefragt,

roaS auö ^fjrem #ifftottm mirb, wenn irgenb eine größere

$ataftro;pf)e baräber Ijeretnbridfjt P*

„Sftetn," nerfefcte ber 5lmerifauer mit füljler Überlegen-

heit. „$8ir grünben unfere ^täbte auf ba$ ®ebeifjen unb

Gsmpormadfjfen. äfltt unroaljrfdfjeinlicljett iftd'glidfjfeften redfj*

neu mir nirfjt. Sföeldje $ataftroplje meinen ©ie?"
„^rgenb ein (SlementarereignfS, fei e3 geuer ober

Söaffer, ba3 ftdf) nid^t einbämmen läfet mit ben oorfjan*

betten Mitteln, ^n bem gaffe ift bie innere <&tabt oer*

loren, unb bie Sorftäbte fmb §um minbeften ferner ge*

fäljrbet. (Sin einljeitlidf)er ^lan fann bei ber Einlage ntcljt
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oorljanben gewefen fein. 27hm Ijat immer nur gebaut,

wie e& ba$ augenblitflidlje 33ebürfni8 unb ba3 unglaublidj

frfjnette 2Bad)$tum ber ©tobt forberten. Sttan $at nur ge*

jRaffen, oljne $u fiebern. Slll biefe ©trafjenflüge, biefe

^otetö unb ^ßaläfte müffen ja entftanben fein, wie von
bem gauberftabe Berlind au$ bem SBoben gerufen — in

3tfonaten, wo wir ^a^re gebraucht Rotten. Slber w i e man
gebaut §at, ba3, 2flr. 2Horlanb, Ijält irgenb einer ©ewalt,
bie oon aufeen fommt, nidjt ftanb."

£>a3 mar wieber bie rücfljaltlofe Ojfenljett, mit ber

einft ber junge ©oumeifter in SRaoenSberg bem 2Ranne
gegenftbertrat, ber fd&on bamatä feinen SBiberfarudjj fannte

unb jefct ooffenbS an bie unbebfngtefte SBewunberung ge*

wöljnt mar. ©r antwortete benn audj nicfjt, fonbem Ijörte

frfjroefgenb, aber mit ftnfter jufammenge^ogenen brauen &u.

$Rad& einer furzen Sßaufe Ijob ^ermann roieber an:

,,©ie Ratten mir eine erfte ©teile in bem ©tabe Qljrer

^rdfjiteftcn %u$tba(f)t
i

? $)a$ märe nidjt von $)auer gewefen.

28a3 idj jefct auSfpradfj, baS Ijätte icf) fdjon beim (Sntfteljett

ber ©tabt geltenb gemalt unb 610 auf$ äufeerfie tiertreten.

Unb ©ie Ijätten ftdjj natürlich ntdfjt beetnfluffen (äffen von
bem SBiberfprud) eines Qljrer Untergebenen.''

„Wein!" war bie falte Antwort.

„Dann wäre id^ eben gegangen, Ijätte geljen müffen.

£>ie Verantwortung ftfr bieS ©iHtown Ijätte id[j nidljt ge-

tragen/'

•Jftorlanb erljob ftdfj mit einer ^Bewegung, bie etwa§

oon oerljaltenem $orn an ftdfj Ija tte.

,,©te wären baju imftanbe gewefen!" Jagte er halblaut.

„Qüxnen ©ie mir wegen meiner Offenheit?"

„9tein, idfj forberte fte ja von 3(jnen. Slber ©ie Ijaben

bamatö bie richtige SBaljl getroffen. Sötr beibe taugen

ntdjjt $ufammen, unb ©ie tan^m nidjjt nadj Slmerifa. SBenn

idfj mit öftrer beutfdfjen ©rünblfdfjfeit unb ©dfjwerfäHtgfeit

geregnet |ätte, bann wäre ©itttown jefct nidjjt oiel weiter

alö SBarfleg. gaffen ©ie e8 ftdfj gefagt fein, 2Rr. ©ieg*
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wart, mir arbeiten Ijier für bie (Gegenwart, für baS, was
£ag unb <$tunbt forbero, unb Ijaben feine für foldfje

SSebenfen. §ür unS ejeiftiert nur ba$, wa$ ift unb wirb —
nidfjt ba$, wog einmal fein fönnte!"

^ermann neigte ba$ Qaupt.

„3dfj Beuge midfj Qljrer Kenntnis unb Beurteilung ber

SSerljältniffe. . Weine Überzeugung bleibt unberührt baoon."

SWorlanb roanbte ftdf) nad) ber Xüx beS #aufe$.

„Sllfo morgen erwarte idfj ©ie, redfjne aber mit 33e*

fiimmtljeit barauf, bafc @te länger bleiben. <5it faljen

^tatown nur pd&tig, feljen ©ie eS ftdfj MeSmal genauer

an. Semen ©ie eS fennen mit all feinen Hilfsquellen,

mit aH bem 8eben, ba$ ftdfj barin regt. Stenn werben <§>fe

begreifen, bafj man fo etroaS nur fd^affen fann, wenn man
rütfftdfjtöloS normärtS geljt, oljne re<|t$ un6 Unb ju bliefen,

immer nur baS gtel im Äuge. DaS ift in folgen fingen
baS erfte, oft fogar baS einzige ®ebot."

($r ging, ©ie fdfjfeben wieber im noHften SBiberfprudfj,

aber merfwttrbig — bie gan$e einftige Sorliebe beS Sintert*

fanerS erwarte von neuem, als er wieber unter bem <$in«

ffofe tum ©iegwartS Sßerfönltdfjfeit ftanb. $)er burfte tljm

jagen, waS fein anberer Ijatte wagen bürfen, unb er zürnte

tljnt nidfjt einmal barüber.

$)er SHtttiarbär oeradjjtete grünblfdfj bie Wenge, bie

ftdj an ifjn brängte, ftdfj vor tljm bütfte unb ftdfj um feine

®unft müljte. ©r Ijielt nidfjt einmal oiel pon feinen eigenen

(StanbeSgenoffen, unb maS fonft in 33ezfeljung ju iljm ftanb,

ba$ mafe er nadfj bem 2öert feiner %rbeit$fraft. 9htr ber

eine, ber iljm ba brüben in (Europa begegnet war, Ijatte

iljm imponiert mit feiner ftarfen, jwingenben 9tatur. Ü)er

wollte ntdfjtS tum iljm, beugte ftdfj ntdfjt, unb als iljm ber

fjödfjfte SßreiS geboten würbe, rife er ftdfj loS unb ging

baoon.

»ergeffen Ijatte iljm baS SöiHiam SRorlanb nidfjt. (5r

oergag nie etwas. Slber eS war einmal ein SRenfdfj in

feinen SGBeg getreten, einer, ben er ijatte an ftdfj fetten
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wollen um jeben $ret8 — unb grabe ber mar unb hlieb

oerloten für ifjn!

#llltottm ftanb im 3eidjen *> c8 ®ongreffe$, ber $um
erflenmol in feinen SWauem tagte. Der große Berbattb

amerifanffcfjer ftournaliften mar eine ber erften unb jeben*

falls bie etnflußreicfjfie Bereinigung in einem Sanbe, wo
bie 2Kadjt ber treffe faft unbegrenzt mar. Daß fte biefen

Ort erwählte, bebeutete augleid) feine Slnerfennung alö

©roßftabt. Sitte biefe §\mbtTtt
f

bie oon nalj unb fem
Ijerbeifamen, fanbten $unberte oon SBeric^tcn unb Krifteln

an bie geitungen, bie fte oertraten. Sttan fonnte im Saufe

biefer ä&odje fein SJlatt in bie §anb nehmen, oljne auf

ben tarnen faifttomn $u ftoßen. -üftorlanb mußte, ma$ er

tat, als er e$ mit allen äftitteln, bie iljm ju ©ebote ftanben,

burdfjfefcte, baß bie Söaljl biefcmal auf feine (&tabt fiel.

^iHtomn mar benn aud) oollfommen auf ber $ö!je ber

Sage. Der Empfang unb bie 9fofnaljme ber ©äfte über-

trafen alle äljnlidjen Seranftaltungen. Die föeidjen unb

ffieidjften toetteiferten in einer großartigen ©aftfreunbfdjaft.

Die fämtltdfjen £otel& maren belegt, unb Ijter mafyt bie

(ötabt felbft ben SSMrt für bie eintreffenben ©äfte. ^eber

©ifcung be3 ÄongreffeS folgte irgenb eine gfeftlidfjfelt, unb
ber große (Smpfang, ber bei SBtHiam 3ftorlanb angefagt

mar, follte ben @>d)luß biefer ^eftmocfje bilben.

Da8 palaftartige $au§ beS *ßräftbenten ber ©efeHfdfjaft,

bem |)itttomn fein (Sntfteljen oerbanfte, lag im ©arten*

oiertel, rao bie „oberen SCaufenb" tooljnten. £ier fdjloffen

fidfj überall ©arten unb Sßarfanlagen an bie Seftfcungen,

Ijter Ijatte ftdfj bie erfte ©efettfdfjaft niebergelaffen, bie ftcfj

oorneljm abgefdfjloffen Ijtelt oon ber eigentlichen (Stabt unb

ifjrem treiben. Sludf) oben auf ben Mügeln, bie ba8 ganje,

mette Zal umgrenzten, mar eine Btllenfolonle entftanben,

meift fleinere, aierlftfje Sanbljäufer, bie nur feiten sunt

ftänbigen Slufentljalt Meuten. 2Kan machte 2lu$ftöge bort«
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Ijitt, wo bie ©ölje einen prächtigen SfuSblidP über bie <5tabt

unb baS Zal bot. 2lud) 5Jtorlanb befafc eine berartige

,,(£ottage" unb pflegte an fdfjönen Slbenben öfter mit feiner

£ocf)ter ^inau^ufo^ren, um bort $u fpetfen.

©ein $au$ befafj felbftoerftänblidij eine ^nja^l oon

©aft$immern, aber fte waren bteSmal fämtlidjj in %tfprudj

genommen« 2ftr. S^ornton allein oerfügte über brei ober

oier Sftäume, unb in feiner ^Begleitung befanben fidfj noef)

einige #erren, erfte 2ttitarbeiter be& „$eralb", bie gleidfj*

faES befonbere fRücfftd^tcn beanfprudfjten. 3)ie (Siulabung,

bie auf bett Söunfdj) oon Slilce erft in lefcter @tunbe er«

folgte, mar nidfjt oorgefeljen, unb fo entfdjlofe man ftdf)

benn, bie ©äfte in jener hochgelegenen SSitta unterjubringen.

Sraubl mar ganj entjürft oon biefer Wnorbnung, al$

fte mit fljrem Spanne unb ©fegmart eintraf. $ie ((einen,

aber mit allem erbenftiäjen Komfort eingerichteten Sftäume

waren weit me^r naef) i^rem ©efdfjmacf, al$ ba3 grofee 2Wor*

lanbfdfje *ßalal8. (£& war aEerbtng£ ein SSorjug, §ier oben

ju wohnen, mit bem prächtigen £anbfchaft$bflbe oor STugen,

unb mit bem Automobil, ba$ jeber^eit jur Verfügung ftanb,

liefe ft<h bie ©tobt in einer falben (&tunbe erretten. ®er
(Smpfang bei SJtorlanb, ber bie geftltchfeiten abfchloft, über*

traf in ber Sat aEeS bisher ©eboteue. $)ie weiten, littet*

ftraljlenben, mit einer oerfdfjwenberifcfjen SBlumenfüEe ge*

fcJjmücften SRäume imponierten felbft biefen, jutn Seil fefjr

©erwähnten ©äften. 3Me $>e!oration ber ©äle unb 3immer,
bie Slnorbnung ber SCafel unb wa3 fonft $um gefte ge-

hörte, lieg an ©lang unb Sßradfjt aEeS ©eroohnte weit

hinter ftch jurürf. @o etwaS tonnte fidfj nur ein 2ttann

leiften, ber mit bem ©olbe al$ folgern überhaupt nicht

regnete unb bem e$ nidfjt barauf anfam, ein Vermögen
anzugeben für biefen einzigen Slbenb. SöiEiam äflorlanb

burfte e§ ftch leiften.

©räfht SUice, bie in blenbenber Toilette, ftraljlenb oon

Juwelen, an ber ©eite iljre3 SSaterS bie ©äfte empfing,

würbe felbftoerftänbltdfj umbrängt oon allen leiten. Me3
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bewunberte fie, Ijulbfgte tljr, utib fte naljm bog auf mit
ber 9Wtene einer gürfiin, bit <*n einen berarttgen Zxibut

gewöhnt ift. ©ie mar eS in ber £at, unb 9Korlanb& »lief

ruljte mit ftotyer (Genugtuung auf ifyc. (Sr wufete, maS
er an feinet f$dnen 5tod)ter befafo. (5$ war bodj fdjlieg«

lidj beffer, bafj fte bie $weite 2Balji Ijier in ^merifa traf.

$113 $ir§. £fjornton lebte fte in SReugorf, woljin er feibft

oft genug fam unb würbe bann wochenlang mit tljretn

(hatten in ^)iötoron weilen. 3Cuf biefe SBeife oerlor ber

$ater fte nidfjt. 9Uice fdjien ftd) in ber SCat feinen 2$ünfcfjen

3U fägen. ©ie war wäljrenb ber öott5en 3C^ Hebend
roürbiger Bufmerffamfeit gewefen SWr. S^omton gegen-

über, ber benn audj oflßig oon lljr begeiftert war.

©iegwart, ber ftdfj einem gemeinfamen größeren 8uS=

flug angefdjloffen Imtte, oerftmtete ftdj etwaS babtl Gunt-
ram unb feine grau waren fa^on fort, als er nadj ber

93tKa jurürffe^rte. <£r traf fte erft auf bem gefie unb
ba benu^te ?lbalbert bie erfte Gelegenheit, um f§n beifeite

ju gießen.

rßfy mufe bir boclj etwas 2tterfwürbige& mitteilen/7 be*

gann er. „$eute mittag erhielt idj einen 99rief oon &iet«

rief). $)enfe nur — er ift auf bem SSege na<§ 9leugort!"

,/£)ietridj ©aletf?" fragte ^ermann iiberrafdjt. „@r
Ijat ja nie ein 2öort oerlauten laffen oon biefer kbftdjt."

„($r ijat fte woljl auefj gar nidjt gehabt unb ftdj nidjts

träumen laffen oon biefer Slufforberung. 9iber ein 9Wann
in feiner Sage fdtjlägt natürlich fo etwaS nidfit au$."

„SBelcfje Stufforberung ?"

„93om ^eralb', unb nodf) in lefcter ©tunbe! £)u weifet

ja, ba§ 33tatt rüftet eine ($$uebitton au$ $ur (Srforfdfjung

be8 üftorbpotö. 3ötr bebattierten erft für$lidfj barfiber, al8

bie ©acfye in oerfdfjiebenen Slrtifelu erörtert würbet
,,3tf) erinnere midj, aber fjat ©aletf benn irgenbrneldje

SBegiefjungen jum ,#eralb* ober ju feinen Greifet*?"

„9tid)t im geringsten. £)fe (Sinlabung fam t§m feibft

ganj umxwaxtet
f
wie eS fd^cint.^
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„$)ann $at ©täfln JRaoenSberg bie $anb babei im

<©ptel," etflärte (^iegmart mit 33eftimmtljeit. „Stfr. £Ijorn-

ton ift ja ber ©oft fljre& 33ater3."

//3$ Whs audfj fc^on boron gebad&t," oerfefcte ®unt*

rom. ift immerhin möglidfj, bafc SMetridf) ftd) verwegene

Hoffnungen gemacht, ofeHetd(jt fogar eine ©rflärung oer*

fuc^t Ijat. (Sr ift ber SNann baju, unb er mar in ben

legten Sagen entfäjieben in Ungnabe bei $(lice. (SS falj

freiltdfj mandfjmal au8, al8 ermutige fte tljn. ®a8 mag
fljr jefet leib tun, unb ba ift fte für tljn eingetreten."

„Ober fle roitt iljn entfernen/' marf ^ermann nacJj*

benfrtdfj ein. „Slber marum?"
„SBfefleidjt erfährt Iraubl etroa$ barüber, fte mar ebenfo

überrafdfjt als tdj. föätfelljaft bleibt eS immer. $ie Seil*

neunter ftnb ja iöngft fdjon beftimmt, benn bie (S^ebition

geljt in brei 2Bocf)en ab. $)a mufe eine mädfjtfge gür-

fpradjje tätig getoefen fein!"

„93ermutlid(j," jagte (^iegmart jerftreut, er fdfjien nodf)

immer über etma$ nadfouftunen.

„®teidfwiel, mie bie ©adfje $ufammenljängt, fte gibt

feinem Seben eine ganj anbere Sfttdjtung," meinte Slbal*

bert. „gür bie nädfjften jmei ober brei $aljre ift er über*

Ijaupt jeber (£$iften$frage enthoben als ©aft be$ ,$eralb',

mie alle Zeitnehmer ber (££pebition. Unb menn er glücf*

lic§ jurütffe^rt, öffnen ftdfj üjm alle möglichen Schiebungen.

$)a3 Ijat er moljl audfj erfannt unb nidfjt einen &ugeublitf

Ö^ögert, aufgreifen."

Da trat Sraubl ju ben beiben, bie abfeitS in einer

genfternifc^e ftanben. @ie falj Ijeute allerliebft au8 in

intern buftigen, roftgen geftfletbe, freiließ feljr einfach gegen

all bie uorneljmen tarnen ber &tabt, bte an ®lan$ ber

Toiletten unb fonftigem £u£U$ miteinanber metteiferten.

Slber bie junge grau in iljrer blüljenben griffe unb noclj

fo mäbdfjenfjaften Slnmut behauptete fld(j ooflfommen ba«

neben. £)ie $radf)t beS 2ttorlanbfd(jen $aufe§ mar ijjr ja

nidjjt fremb. <Sie tarn öfter naef) $ifltoiun unb rooljnte
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bann ftetS Bei iljrer greunbin, aber fte gehörte )u jenen

glüdflfcfj angelegten üftaturen, bie fidj überall jurecfjtftnben.

(Sie naljm ftet$ banfbar unb freubig an, roa8 bie ©tunbe
iljr bot, unb feljrte bann neibloS unb ebenfo freubig jurütf

in i^re einfachen SBerljältniffe.

„%n SUice ift Ijeute gar nidfjt fjeranäufommen," fagte

fie Reiter. „3$ fonnte faum ein paar flüchtige SBorte

mit iljr medjfeln. 9tun, ©ermann, mag fagen Nie
biefem geft? No etwas fennt man bodfj ntd&t in unferer

alten ©eimat."

„9tetn, grau £raubl, ®ott fei Dan!! Noldfje gefte

be$ &3nig§ Mammon, ber ad feine ©etreuen $u ftdfj ent*

bietet, um ftdfj oon iljnen ljulbtgen $u laffen, fjaben mir

oorläupg noclj nidf)t. 3)a3 Ijat ba3 freie Slmerifa oor

und oorau$."

£)ie SBorte füllten fd^er^aft fein, tlangen aber redfjt

bitter, unb bie junge grau naljm audjj eine ftrafenbe 3ttiene

an. „$)aS mar eine redfjt Ijäfeliclje Äußerung! Ncfjämen

(Sie fidfj, mir fmb bodfj ©äfte Ijier im ©aufe."

//3U pfüdfjtfdfmlbtger ©erounberung eingelaben.

bin nun leiber nidfjt angelegt bafür. 3df) Ijabe eine fträf*

licfje ©letdfjgttlttgfelt gegen folclje Neuaufteilungen be8

9?eidfjtum$, bie mir nieft im minbeften imponieren/7

Iraubl ladete tljr frofje&, IjelleS Sachen, ba3 fo ljer
(v

erfrifdfjenb flang.

„$3ie ernftfjaft Nie ba8 aHe8 nehmen! SBtr Ijaben e3

oergnügt mitgemacht, oljne oiel 91adf)benfen, unb fdfjcm ift'S

gemefen — o, fo fdfjön! ©tb adfjt, Valbert, beine grau

ift fdfjon gans oerborben Ijter in ©iHtomn. Nie mirb bir

fünftig ba$ Seben ferner machen, bu mirft beine 9lot unb

SJlülje mit tljr Ijaben."

„iftetn, ba tenne tdfj meine Iraubl beffer," miberfpradj

Slbalbert. „$)er fdfjabet e8 nidfjtS, menn fie audfj einmal

biefen glänjenben Trubel mitmacht. Ober mürbeft bu mfdfj

unb bie Ätnber Eingeben bafür?"

„Neljen Nie, ©ermann, e8 nüfct gar nidfjt&, wenn idj
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m\d) fdfjledfjt modje/' fdfjmollte bie fleine grau. „(St glaubt

e3 mir nidfjt, er weife e& Beffcr. greilid(j, rocnn rotr morgen
Ijeimfaljren, bann freite idj midfj ebenfofeljr auf bie ®inber,

auf ben Onfel ©offietter wnb unfer ftiOeö, fonnigeS #eim.

<£r fennt midj fdfjon, ber 515^!"

<Sie lächelte i|rem SHanne $u, ber Ijalb oerftoljlen ifjre

$anb in bie feine fdfjlofe.

„Sflein $letn«SRottraub !" fagte et letfe, ober mit oottfter

^nnigfeit.

©iegmart falj fdfjroeigenb auf bie beiben, bie mitten in

biefem fdfjimmernben, glanjootten SCretben ftdfj fo feft unb

ftcljer fljre& ®lücfe3 beroufet roaren. 3a, biefe flehte Straubl,

bie, ein IjalbeS $inb nodfj, mit bem geliebten Spanne in

ben Xob Ijätte gelten motten unb jefct im Seben fo treu

unb tapfer an feiner @ettc ftanb. Unb fo mürbe fte neben

iljm fteljen, in ©IfidC unb 9tot, bis an3 Seben8enbe. $)a$

mat fein ftbeal einet grau. <&o mufete ba3 Sßeib fein,

ba8 et ftdf) beteinft in fein |)au& Ijolte, ba8 atteln oetbötgt

ba3 ®Iücf.

<3n bet ©efettfd^aft gab ftdfj eine SBemegung funb. (Sben

ttat (Gräfin 5llice in ben <2>aal am 5ltme 2flr. StfjonttonS.

Sitte SBlftfe rtdjteten ftd(j auf bie beiben, unb überall routben

leife SBemetfungen au$getaufdfjt. 2Ran fpradfj ja bereits

oon einet geplanten Setbinbung bet Raufet 2ttorlanb unb

Jljornton. Tit ©erüdfjte ttaten mit grofeer SBefttmmtljeit

auf unb blieben unrotbetfptodjen.

%uä) ©iegmart fjatte e8 geljött unb aroeifelte faum
mefjr batan. £)a$ mat ja ana) ba3 einzig SRidjtige. £)a

fam Slrt $u 9xt $)ie grau, bie ftdfj l)ier fntlbigen liefe

mie eine gürftin, mürbe e3 nie oergeffen, bafe fte eine

®rone trug, bie $rone be8 „®öntg8 Mammon". £)ie 9ftaoen§*

berger fjatten ba§ erfahren muffen.

2llice fdfjritt mit i^rem Begleiter langfam burdfj ben

©aal. £ie unb ba blieben fte bei einer (Gruppe fteljen,

um ein paar Söorte $u fpenben ober ein furjea ©efprädf)

anjufnüpfen. (SS mar eine Slrt (Sercle, ben fte abhielten.

«Sern er, ©iegmart. 21
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£ev m& ber ®rofm glitt batet gerftreut über bie ©efeH*

fdjaft Ijin, ba trafen fte plöfcltdf) jroei klugen, bie mitten

in ad ber lädf)elnben ßtebenSroürbtgfeit unb 33erounberung

ringsum finfter, beinahe fetnbfelig auf fte gerietet waren,

unb bod) gelten fte ifjre klugen mie gebannt feft (89

bauevte nur eine SKinute, bteS ftumme unb bod) fo olel*

fagenbe Slnfdjauen, bann wanbte ftdj ©iegmart ab. 2lber

er roufcte eS bod) in biefem ftugenbiief, bafj er ftdj über«

Ijaupt nie ein SBeib Ijolen mürbe, bafj er oerborben mar

für baS frieblid)e, ftifle ©lücf feinet gfreunbeS. @r mürbe
niemals eine anbere in bie $lrme nehmen mit biefer Seiben«

fdjaft im &erjen, bie tfjm bodj nun einmal $um Verhäng*
nlS gemorben mar.

3Rr. SEijornton ^atte feine ®ame in bie üftebenräume

geleitet, bie eigens jum $laubern unb ftuTüdfatyn &c*

pimmt fdjtenen. (Sin ÜeineS Kabinett, matt erteilt, traulidj

unb biumenburdjbuftet. (Sr naljm bort an ifjrer ©eite ^lafc.

„Verleihung, ©räftn, menn idj <Sie auf eine Viertel*

ftunbe ber ©efeüfdjaft entgehe," fagte er. „ftdj wollte

3:^nen bod) gern perfönlid) bie 9lad)ridjt bringen, bafo 3^r
SSunfdj erfüllt ift. ^r ©djüfcling trifft fyutt abenb in

WeutjorF ein."

„S&lrflid) fragte Silke lebhaft. „<£r hat alfo ange*

nommen ?"

„#aben @ie etma baxan gejmeifelt? @r ^at natürlich

jugegriffen mit beiben |>önben, unb baS mar moljl felbft*

nerftänbliay

„9Hdjt fo gan$, beim mir Ratten ^ier mit bem <©tol$

unb ber <5mpfinblid)feit eines SflanneS &u rennen, ber

feine Vergangenheit nodj immer nldjt nergeffen fann. 3d)

fagte e3 ^Ijnen }a bereits, 93aron @aleef burfte ftdj brüben
ju ben erften Greifen gä^Ien, bis ber 8tuin feiner g-amilie

iljn hinausjagte in bie gfrembe. deshalb ntadjte idj eö
audj jur Sebingung , bafe er nidjt erfahren bttrfe , t>on

melier ©eite bie gürforadje fam. (Sine ©unft aus meinet
#anb hätte er nie angenommen/7
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„(Seien (Sie unbeforgt, 3h* Qnfognito f ft gewahrt unb

wirb e£ bleiben, ^öffentlich macht btefer 2)fr. (Salecf 3^rer

(Empfehlung (S^re."

„Daüon bin ich überzeugt, (£r ift ein trefflicher <Sef)itfce,

auSbauernb, an (Strapazen gewöhnt unb babet oerwegen

big $ur Xoüttyntyit S5ei biefem Seben, ooll oou ©e*

fahren unb Aufregungen, ift er in feinem (Elemente. (Sie

werben Q^re 2Bafl nicht bereuen."

2Kr. S^omton täfelte.

„$on einer SSaljl unfererfeitö war ^ier eigentlich nicht

bie SRebe, nur oon ^rem SBunfdtje, Gräfin, benn (Sie

traten erft in legier (Stunbe bamit ^evuor. (Solch ein

Unternehmen wirb }a lange uorbereitet. (Schon $u Anfang
be8 3ö^reg würben bie SEetlnefjmer beftimmt. (S& melbeten

ftdfj nur alljuniele, Mannte Flamen, unter benen wir eine

Au3maf)l treffen mufcten. tiefer beutfdtje SBaron §atte als

grember unb Au3länber nicht ben minbeften Anbruch auf

eine foldfje ^Beoor^ugung : aber (Sie traten für ihn ein.

$)a höbe ich ^c ®ach e tuxfttxfyanb meinem £arrg über«

geben. ^dj teilte ihm mit, e$ fei $hr bringenber 2öunfch,

unb er folle ftch einen $)an£ bei $hncu nerbienen — ba

würbe natürlich noch ein Sßlafc gefchaffen."

(St betonte nicht umfonft bie (Schwierigkeiten ber (Er*

füllung, unb Alice nerftanb bie le^te $inbeutung nur &u

gut, aber fie ging leicht baruber hinweg unb reichte ihm
bie $anb.

„3ch banfe ffintn, Wlx. Z^oxnton, (Sie ha&en mir eine

gro&e ftreube bamit gemacht. SBleibt e3 wirflich babei,

bafc ©ie un3 fchon morgen nerlaffen?"

„3ch mufc, ber Sbngrefc ift gu @nbe, unb mich erwarten

bringenbe ®efcfjäfte in üfteugorf. ffixm $)anf lehne ich

ab, benn ich fetbft fyahz faum etwa§ getan, ba$ war $axx\)%

(Sache. Aber wenn er felbft ftch ocn ®an* ^olcn bürfte —
er ift jebe (Stunbe bereit."

$)fe junge grau fchwieg einen Augenblick, bann ent*

gegnete fie halb fcherjeub: „Aber wir fefjen un$ ja fchon
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in oier$elpt Stögen im ©eebabe. (SS tuurbe bodj au$ge*

maajt, bafe ©fe unb @o§n un» bort befugen. ^d)
benfe, mir laffen e8 babei."

„tBenn <Ste barauf befielen, bann muffen mir und
aUerbing» fügen. Darf id> (Sie jefct jur ®efeUfrfjaft juriicf^

führenV
SUice lehnte ben batgebotenen &rm ab.

„3d) mödjte nodj ein paar Minuten §ier bieibtn. (£d

ift fo erftiefenb Ijetfe in ben <§älen, unb td) braudje einen

Moment be» 2lu$ruijen3."

Üljornton fanb, bafe feine jufünftige (§d)miegertod)ter

in ber £at angegriffen auSfal). flein ä&unber! Dlefe lefcte

S&odje mar anftrengenb genug für fte gemefen. @ie §atte

ja überall erffeinen unb repräsentieren müffen, unb ber

heutige tlbenb fteUte nun oodenbS fjofje Slnforberungen an
bie Dame be» #aufe». (£r falj e», bafc fte allein ju fein

wünfdjte, unb fam mit ooUer ftrtigleit biefem SBunfdje

nadj.

2Jlit einem tiefen &tem$uge lehnte ftdj bie junge grau
jurütf in ben fleinen Dirnau, auf bem fte fa&. @>ie tyatte

toäljrenb aQ biefer 5£age nur ein 3*cl oor ^gen gehabt,

©aletf ju entfernen, tnöglidjft meit, um jenen anberen #t

fdjüfcen, für beffen Seben fte gitterte. Da» mar errefdjt,

aber nun rourbe ber 9&retS bafür geforbert. ©ie Ijatte

bem SSater meljr ober weniger beftimmte Hoffnungen ge-

malt für bie ©erbung feine» (SoluteS unb fonnte biefen

nun nidjt jurüdCmeifen, menn er fam. Da» märe eine

23elelbtgung gemefen, bie ftd) felbft bte Softer SMWam
Sttorlanb» nidjt erlauben burfte einem £ljoroton gegenüber.

(£» gab ja aud) feitte Söaljl meljr, bie d&ntfdjeibung mar
ja im ®runbe fdjon gefallen, unb ber tur&e &uffdjub änberte

nid)t» baratt. 2öa» fam e» benn audj barauf an, mem
man fdjliefcltd) bie £anb reifte! $arrn Spornten ober

ein anberer, ba» galt gleid). Unb bodj fonnte &lice ben

33liÄ nidjt oergeffen, ber fte oorljin mitten in bem glänzen*

ben ©emüljl be3 gefte» getroffen Ijatte, unb bodj flammerte
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fte ftdfj an jenen Huffdhub mie an einen SftettungSanfer.

Da ^alf fein (Selbftbetrug. (Sie mar wieder oöüig im

35anne be3 SRanneS, ber fte einft bie Siebe fennen lehrte.

®tc feftlidfje Söodhe mar für $itttoron oorüber, unb e3

naljm mieber fein SlHtagSgeftdfjt an. <Sdfjon am näcfjften

Vormittag entführten bie (Srjjrefföüge °* e Teilnehmer be8

$ongreffe8 nadjj allen $immz\%T\ifytuna,zn. 2ttr. 2;hornton

feljrte mit ben Herren feines „€?tabe$" nadf) SReunorf ^u*

xü&f Guntram unb feine grau reiften gleichfalls ab, nur

©iegmart blieb nodfj einige Sage. (Sr tonnte bie beftimmte

Slufforberung StforlanbS baju nta^t abmetfen nadf) all ber

©aftfreunbfdjaft, bie er unb feine greunbe ^icr genoffen

Ratten. greiroiOig märe er nidfjt geblieben, er mufete am
beften, roa$ e$ ffm foftete, nodfj immer fyex in biefer SRälje

&u oermeilen.

(5$ mar um bie 2ttittag8ftunbe. ^ermann ^tanb am
genfter ber Villa unb martete auf ba$ Automobil, baS it}u

nadf) ber ©tabt bringen follte. ®a$ SSetter mar in ber

yiatyt umgefcfjlagen, nadf) ber f>i£e unb Jrocfenhett, bie

in biefer ^ahreSjeit monbelang ^errfd^tc, mar ber fdjarfe

Worboft eingefallen, ber tn^illtoron einigermaßen gefürchtet

mürbe. (£r meljte oft tagelang unb richtete geroöhnlidfj

irgenbmo (Sdfjaben an. $)a$ fonft fo an^iehenbe SanbfdfjaftS-

bilb t)ötte heute feine gan^e (Schönheit oerloren. Unter

einem bleifarbenen $immel lag bie &tabt, ganj eingehüllt

in mirbelnbe ©taubmolfen, ber 2öinb, ber im Saufe beS

Vormittags jum (Sturme gemorben mar, jagte fte immer
mieber oon neuem auf. (fr fuhr fjicr oben um bie $ter*

liehen Sanbhäufer mit einer ©eroalt, al$ rooHte er fte meg-

fegen oom ©rbboben, unb bie SBäume unb ©efträudfje bogen

ftdfj fattfenb unter feinem milben Altern.

^ermann bliefte IjtoauS, ohne oiel ju fehen, er mar
gan$ mo anberS mit feinen ©ebanfen, aber aflmählich fiel

e& ihm bodf) auf, bafe bie (Staubroolfe bort über ber inneren
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roofjl btöroeilen f)in unb Ijer, ballte ftcf) aber immer mteber

äufammcn unb be^nte fidf> immer weiter nu$. (Sr falj

fdfjärfer Ijttt, naf)tn fdjlie&lfdf) fetn flefneS gernglaS jur

#anb unb entbecfte nun, bafe bn unten etroaS oorging.

SSagen jagten burdfj bie (Straften, Sttenfdjen fdfjienen ftd)

an^ufammeln. ^lö^lidfj blt^te eine furrf)tbare Sllmung in

bem ^eobacfjtenbcn auf, bie fefjon im nädtften Moment jur

@eroiftljeit rourbe. $)a$ mar nidf)t ©taub, ba3 mar Stfaud)—
Oualm! Qefct fufjr ein SSinbftofe mitten Ijinein unb
teilte iljn, unb ba loljte e8 blutigrot auf — §tlltomn

brannte.

(Siegmart ftürjte IjinauS unb trieb feinen (Sljauffeur

jur @ile an. (£r jagte nadj ber (Stabt hinunter, junädfjft

nadj bem fmufe SRorlanbS. £)ort raufete man natürltdfj

fdfjon oon ber (Sadfje, fdfjien aber ntdjt übermäßig beforgt

ju fein. @8 Ijatte ja fdfjon öfter gebrannt, unb man befafe

eine oorjüglidje Qreuertoeljr, bie bereite in noller £ätigfeit

mar. Wir. 2florlanb roodte fidfj aHerbing^ felbft $ur SBranb*

ftätte begeben unb mar nur nodfj auf einige Minuten $u

ber (Gräfin gegangen, um fte ju aerftänbigen.

(Siner ber (Sefretäre, ber ben SBaurat al§ ®aft be§

$aufe£ fannte, gab tfjm biefe 9(u§funft. (Sie ftanben in

einem ber (§;mpfang§$immer, al3 bie £üre fiel) öffnete unb

3ftorlanb mit feiner Softer IjerauStrat.

„2llj, (Sie ftnb audfj ba, 2ftr. <Siegronrt," fagte er. „(Sie

Ijaben ben SBranb mof)l von oben gefeljen, mir fürt eben

babei, iljn ju lofalifteren unb einer weiteren ©efaljr oor*

pbeugen, aber idfj mödjte ®ie um eine ®efäaigfeit erfud^en.

Geleiten <Sie meine Softer nad(j ber 33iffa hinauf.

mödfjte nidfjt, bafe fte beunruhigt roirb burdfj ben 8ärm in

ber <&tabt"

G£r fpradfj mit feiner gewohnten ®elajfenljeit, aber £er*

mann fafj e8 borfj, bafo er nidfjt fo rttljig mar, al8 eS ben

9lnfd(jefn Ijatte. 3Me SBlicfe ber beiben Sflänner begegneten

fidf), unb barin ftanb berfelbe ©ebanfe. $ie Sßarnung, bie
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bamalS auSgefprodfjen unb mit einem Slrfjfelsuifen abgelehnt

roorben war, taudfjte mie ein broljenbeS ©efpenft auf.

//3$ fo¥ jur «erfägung," erllärte ©iegmart. „SBenn

bie ©räfin e8 münfdfjt —

"

„9lein, td^ möd&te Ijier bleiben/' unterbradf) fie iljn uu*

ruljig. „DaS ftefjt ja auS, als müßten mir flüdfjten, unb

Ijier brausen ift botfj feine ©efaljr norljanben."

„DaS nidjt, aber bie 3ftenfd(jen verlieren nur $u leidet

ben ®opf bei folgen (Sreigniffen. 3ftan mirb birfj ängftigen

mit allen möglichen Übertreibungen — woju baS? «Qdj

roünft^e, bafo bu jjinauffäijrft."

@r manbte ficlj ju bem Diener, ber mit #ut unb Über*

roÄ martenb baftanb. SBäfjrenb er ben le^teren anlegte,

trat Slfice $u bem SBaurat unb fragte raf dfj unb leife : „3ft

©efaljr uorljanbenV
färbte —" gab er ebenfo leife jurütf.

„SöaS färbten ©ie?"
„Q3ei biefem Sturme — alles!"

©ein SBIfcf ergänzte bie Sßorte, unb bie junge grau
uerftanb iljn, fie richtete fld^ mit tiofler (Sntfdljfebenijeit auf.

„3:dfj bleibe fjier, $apa! $dfj bin ja bodfj fein furcht«

fameS ftittb, baS man Ritten muß oor jebem ©dfjrecEen.

9Jtr. <5>iegroart, begleiten ©ie meinen 93ater, geljen @fe
tfjm nidfjt von ber ©eite ! redfjne barauf, idfj bitte ©ie
barum V

SRorlanb mauste eine Bewegung ber Ungebulb unb
fdfjfen nriberforedjen $u motten, aber ^ermann ftanb bereits

an feiner ©eite unb roieberljolte mit oottem Mafybxud bie

©itte: „Saffen ©te midfj mit 3§nen geljen! 3cf) bleibe

ja bodfj nidjjt gurüdt."

Der Slmerifaner jutfte bie Sldfjfeln, aber er gab nadfj.

,,©o fommen ©te," fagte er furj. „$luf SBieberfeljen,

Sllice! EIS $um Slbenb ift bie ®efa|r befeitigt, oerlafe bidü

barauf!"

. @r gab bem ©efretör, ber fidf) jur ^Begleitung fertig«

gemalt Ijatte, einen äöinf, jurütfjubleiben, unb ging mit
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(glegroort $inau$. $n ber nödfjften Minute fafoen fic befbe

im Automobil, ba3 fic ju bcr SBranbftätte führte. —
2Bie ba3 geuer entftonben, toaS bie SBeranlaffung bagu

geroefen mar, ba£ uuifete niemonb. Um bic SJHttagSftunbe

ftfjlugeu bic glommen plöfeltd) nuS bem oberen ©toefmerf

etneS ^aufcS, ba$ in einer ber engften ©trafen log. 9Ctö

bie 93ewoljner fjerauSftürgten unb bie 3flenfdf)en ftd) an*

fammelten, brannte bereits ber Qadjfhtfjt, unb als bic

erften 8öftf)tnannfa)aften anrütften, audj fdjon bie betbett

9?ad)barljäufer. (Sine @tunbe fpäter ftanb bic gange ©trafee

in glommen.
®ic geuerroeljr oon $tatonm mar in ber £at oorjüg-

lid) organtftert unb tot in oollfommenftem Sftafee iijre

spfüdjt ©nergifd) unb befonnen ging fic bem geuer ju

geibe unb wäre feiner jtoeifelloS #err geworben bei

ruhigem SSetter. $ber ber nodfj immer roadjfenbe ©turnt

fpottete bcr SRenfdjenträfte. @r jagte bic glommen non

$)adfj }tt $)adfj, oon ©trafee ju ©trafje unb trug bic

brennenben krümmer nadj allen Sfttdfjtungen Ijin, big in

bie $3orftäbte tjinnuö. Söäljrenb man fief) noefj müljte, bic

innere ©tobt ju retten, brannte e£ bort brausen bereits.

Unb ba$u bie oor 2tngft unb ©tfjrecfen Ijalb ma^nftnnige

Söeoölferung, bie, oon einer toilben ^anif ergriffen, ent*

roeber beftnnungSloS flüchtete ober toUfüIjn oerfudijte, nodfj

irgenb ettoaS $u retten oon i^rer £abe — e$ mar ein oer*

gioeifelteS, furdfjtbareS Surdfjeinanber.

greüitf) geigte ftdf) boueben bie Äaltblütigfeit unb ber

Sflut ber 5lmeri!oncr im ooHften Sickte. $)iefelbe Energie,

bie §itttoum gefcfjoffen hatte, oertetbigte eS jefct ouf %ob
unb Seben gegen ba$ entfeffeltc (Clement. 211$ bie #ilf3*

monnfdjaften ntdjt meljr ausreichten, bilbeten ftdf) fofort

$or:pS oon grehoilligen, bic unoerwetlt in Sättgfett traten,

äftorlonb fyattt bie fämtlia^en Ingenieure feiner SBureauS

herbeigerufen, fie übernahmen baS ®ommanbo. S3rüo!en

tourben gefprengt, ^erbinbungen eingeriffen, um bem
geuer ben Sttgong gu ben anberen ©tabtteilcn obju»
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fdfjnetben. Qmmer neue Söaffermaffen mürben Ijfnein*

gefdf)leubert in ba$ glüfjenbe SSerberben — vergebens, e8

naljm feinen Sauf! Qm eigentlidfjen #erb be$ S8ranbe£

ftürgten bie Raufet fro^enb jufommen, unb gan^e ©trafjen*

geilen flammten von neuem auf.

Sludfj Sllice nerlebte furdfjtbare ©tunben. Qm Anfang
f)atte fie nodfj SKadfjrtdfjten erhalten non iljrem SBater, bann
prten fte auf. SJiorlanb Ijatte feine £eit meljr baju.

©egen Slbenb fam nur fein ftrifter SBefelji, ba8 £auS fo*

fort ju räumen unb ftdfj mit ber gefamten Dtenerfdfjaft

hinauf narfj ber SBißa 51t Begeben, aurfj bie SSorftabt fei

in ®efafjr. 3n $aft unb @tle rourbe aufgebrochen — ber

SSefeljl fagte genug.

Sftan |atte in ber £ai mit bem fjereinbrecfjenben Slbenb

bie innere &tabt öößtg preisgeben muffen. @§ mar nidjt

meljr möglidf), einzubringen in biefe #öße non Dampf unb
(fluten. Qefct galt e8 bie Vororte ju fdfjüfcen. Dort Ijatte

überaß ba$ glugfeuer gejünbet unb überaß fdfjlugen Oualm
unb gunfen auf. Die „©artenftabt", ber ©tola #ißtomn§,
wo ber Sfteidütum ftd^ niebergelaffen Ijatte, mar in ferner*

fter ®efal)r. ©ie lag im heften, grabe in ber SRidjtung

be3 ©turmeS, unb biefer peitfcfjte bie flammen borten.

$ter gab e£ Ja feine engen ©trafen, aber Ijier mürben
bie *ßarfanlagen tierljängntööoß, bie aß biefe $radf)tftfee

umgaben. Die monbenlange £rotfenljeit Ijatte fte miber*

ftanb$lo3 gemalt gegen bie anftürmenben (fluten, fie

flammten auf wie gunber. SBalb ftanben aß bie SBißen

unb Sßatäfte mie in einem geuergtirtel , man fonnte nfdjjt

fjeranfommen. Die #ilf3mannfdf)aften, bie unermüblidf)

immer mieber non neuem oorbrangen, fämpften oergebenS

gegen biefe UnljeilSmadf):, bie, mit reifeenber (»dfjneßigfett

fortfdfjreitenb, ein Opfer nadO bem anberen ergriff.

Slucfj ba3 £au8 mtÜm 9florlanb3 blieb nidf)t oer*

fdfjont. ©egen 2ftitternad[jt mar e3 oon bem geuer er*

rcfd^t morben unb brannte nun Ijeß, mie eine gadfel. Die
©iätte, wo „Söutg 3Jlammon/;

geftern nocfj etn8 feiner
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SRärdjenfefte gefeiert ^atte, leuchtete toie ein 2ftärchen*

f<f)Iofe, in furchtbar glüfjenber ^ßracfjt. 2luS ollen genftern

roetjten bie glammenbüfchel unb lobten über ba3 Dach
hinaus, bt$ ber SBtberflonb ber dauern gebrochen voax.

@te neigten ftdfj unb ftürjten jufammen. Die rafenb ge*

toorbenen (Elemente, ber €>turm unb ba8 geuer, ooll«

enbeten ihr SBerf, ba3 SB&erf ber Vernichtung! 2113 am
.^orijont ba$ erftc ©rau be$ Borgens aufbämmerte, ba

mar ba3 ©cfjicffal #itttoton3 beftegelt. Die Hoffnung,
rote bie Arbeiten Nörten auf — e8 gab nichts met)r ju
retten

!

Der Sag fam grau unb trübe. Der Gimmel war
bidfjt ummöift unb noch immer weljte ber 2öinb mit ooH«

fter #efttgfett. Droben in ber äftorlanbfdjen S3itta ^atte

kltce eine fernere 5Radt)t burdfjwacht. (Sie wufete nichts

oon ihrem SBater, unb wie e$ in ^iUtomn ftanb, erfuhr

fte nur burdj bie glücfjtltnge, bie alle£ ba unten im ©tidtje

laffen mufcien unb nun auf ben |)d^en 3"?"$* fugten.

Da fdrjmirrten bie wilbeften, unftnnfgften ©erüchte burdfj*

efnanber, aber bie junge grau beburfte !aum mehr ber

SRadfjrichten. ©ie fat) eö Ja oon ^ier oben mit eigenen

Sfugen, wie ba3 geuer immer weiter fortfdfjrttt, toie eS

einen ©tabtteil nadr) bem anberen ergriff, unb mufete e8

fchlie&lich mit anfe^en, toie ihr eigenes |>eim in Wand) unb

Rammen oerfanf.

Unb äflorlanb Ijarrte noch immer auS ba unten. 3hr
einziger Sroft mar ber (Sebanfe, bafc ©iegwart fia) bei tljm

befanb, bafj er tfjm nickjt oon ber @efte gehen würbe. ($r

^atte eS ja oerfprodfjen , aber auch er lieg nid§t& oon ftdj

hören. Die teleohontfdfje Seitung nach ber SMflenfolonie

mar freilich längft jerftört, eS mu&te ein SSote h^o»fs

fommen ober bie beiben famen felbft.

Unb fte famen auch enblich. (SS mar fchon heiler £ag,

als baS Slutomobil SflorlanbS ftdfjtbar tourbe, aber nicht in

ber gewohnten fcfjneHen galjrt, man ^atte feine (Site an$u*

fommen. Wticc mar IjinauSgegangen unb atmete auf, als
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fte ihren 93ater lebenb itttb unoerlefct fah, aber als er nun
auSftieg, langfam, müljfam, von (Stegroart geflutt, ba et«

fdjra! ftc boef) töblicl). 2Bar benn ba8 nodfj SBfHtam 2Ror*

lanb, biefer mftbe, gebrochene äRann, ber in ber einen

SRacfjt um 3a§*e gealtert fd^ien? ®r erroiberte ihre Um»
armung nicht, gab feine Antwort auf ffjre angftoollen

gragen, fonbem fdhritt nur rote tnechamfeh nach bem #aufe.

Sie fährte ihn bie Stufen hinauf unb er beburfte ber

(Stüfce, aber als fte ihn jum (Sofa geleiten roollte, maä}te

er nur eine ftumm abroehrenbe Bewegung unb trat an ba8

genfter. $)ort ftanb er, bie (Stirn gegen bie (Scheiben ge*

yrefct unb ftarrte hinab auf fein SebenSroerf, ba8 er ge»

fcfjaffen ^atte unb ba$ nun nernid^tet roar.

(Siegroart roar ben beiben gefolgt, jefct roanbte fich

2Utce ju ihm unb fragte halblaut: „& ift ade^ oer*

loren ?"

„SlfleS!" fagte er langfam. „#illtoron ift — geroefen!"

Hltce ^atte nicf)t geroeint roährenb biefer ganzen, fchrecf=

litten 9tacht, je^t aber fdfjlug fte mit einem lauten $tuf*

fchludfoen beibe £änbe oor baS ®eftcht. 'Da fühlte fte,

roie biefe $änbe fanft herabgezogen rourben unb eine

(Stimme fagte oofl tieffter ^nnigfeit: „Hlice!"

(Sie fchättelte heftig ben ®opf unb entjog ihm i§re

- #änbe.

„Wein, ^ermann — jefct gehöre idh meinem $ater, ihm
allein! (Sr brauet mich."

($r begriff ba3 unb gab fte frei, ©ie trat ju bem
3$ater, ber noch tawt« unbeweglich an feinem ^>lafce oer*

harrte unb nidfjt§ fah unb hörte von bem, roa$ im ^fntrner

oorging. Hlice legte beibe Slrme um ihn. ^e^t in ber

fdfjroerften (Stunbe, bie er unb fte burchlebten, brach i^rc

aan$e ßiebe ju ihm heroor unb fte fanb einen Xon bet

gärtlichfeit, ben fte fonft nie gefannt hatte.

„?apa, ich bin bei bir! 3cfj trage eS mit bir!"

3ttorlanb antwortete nicht, aber er lehnte ba3 $auvt
fajroer an ihre Schulter. $)ort unten lagerte eine biegte
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föaudfjmolfe, bie ba& ganje 5Eal erfüllte. ®eftern hotte ba
nod^ eine <5tabt geftanben, oott oon braufenbem geben,

mit ber Slrbeit unb bcm fingen t>on £aufenben, mit bem
^Reichtum oon Gumberten, bie entporgefttegen maren auf

biefem SBoben. $cutc — P Der SSMnb jagte Dampf unb
Qualm immer mteber au&einanber, unb ma$ ftdj ba ent*

fdfjleterte, mar ein grauenhaftes SBilb ber gerftörung. Die
innere ©tobt ein roüfteS &f)ao$, ein glühenber SCrümmer*

Raufen! $n ben 33orftäbten brannte e& nod) überall, aber

e8 maren nur Ruinen, bie ba flammten, e§ ^atte feinen

3roetf mehr, fte ju fetu^en. #illtonm mar — gemefen!

©iegroart hatte SBater unb Softer allein gelaffen unb
fid) jurütfgejogen, aber er blieb in ber $tHa unb liefe

gegen Wittag bei ber (Gräfin anfragen, ob er fte fpredfjen

bürfe. (§r fanb fte feljr bleich unb ernft, aber gefaxter al$

er glaubte.

„2öie geht e8 9ttr. 3Korlanb?" fragte er.

„(§r ruht jefct enblfd). Steine ^Bitten haben tljn oer=

moa^t, ftdj nieber^ulegen. H13 idfj üju oerliefe, fa^lief er."

„®ott fei Dan!!
'

Die (Srfchöpfung mirb ihre fRec^te

forbem. 3man$ig <&tunbtn lang h°* er aufgehalten ba

unten, in btefer furchtbaren Aufregung, biefer feelifdfjen

golter, mo er alles jufammenftür^en fah, maS er gefcf)affen.

Daf war äuutel für einen ©echatgjährigen.''

©ie fdjroiegen beibe. Die junge grau Ijotte ben ®opf
in bie |>anb geftü^t unb ^ermann ftanb neben ifjr, enb*

lieh fagte er ieife: „Hiice!"

mar berfelbe $tang toie oor^in, al$ er ihren

tarnen nannte, ©ie bebte gufammen, aber fte antmortete

nicht.

„5llice, oorhin moHteft bu mich nicht anhören unb
hatteft ja auch recht. Da gehorteft bu einzig beinern $ater.

9lber nun ftnb mir allein unb nun mufet bu bie grage,

bie SBttte hören, mit ber ich Sw bir fomme!"
<5e\n Jon, ba$ Du au§ feinem 2tfunbe, liefe bie graqc

erraten, Sllfce hob langfam bie klugen empor.
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„3efct fommft bu?". fagte fie fdfjwer. „ftefct, wo alles

oerntdjtet tft?"

„$er Sfteidjjtum beineS SaterS, ja, ber ift oernidfjtet,

aber mir retten und unb unfer ©lücf aus feinen Irüm*
mem. 2öir tonnen ja bodfj nidjjt ooneinanber lajfen, tllice,

wir fonnen eS nieijt, baS rotten mir betbe. 3dfj bin fo

lange feig gemefen! 3fa, baS war idfj unb bröftete midü

babei nod) mit meinem SRanneSftotä, ber ftdfj ntdf)t unter*

werfen wollte, ftefct weife iays bejfer. gdfj Ijätte bidj ba*

malS, als bu mein SBetb werben woHteft, in bie Slrme

nehmen muffen, oljne 3aÖ*n unb gweifel, an glauben,

beine Siebe feftljalten unb wir wären glfidflidfj geworben.

3*fet Hegen 3aljre ber SCrennung unb CSntfrembung ba*

äiuifajen — lag je&t beinen ©tolg ntdf)t fpredfjen. £)afo

idf) ben meinigen ntdfjt beugen fonnte, baS Ijat und Qaljre

unfereS Sebent, gefoftet. 3$ forbere fie oon bir, forbere

enolldfj meine Älice — fomm $u mir!"

(SS war ein StebeSgeftänbniS, fo glfiljenb, fo ftürmifdfj

wie einft, als er fidfj nodfj wehrte gegen biefe Siebe, weil

fie iljm als ©nabe, als ®unft geboten würbe. (£S flammte

unb bradfj wieber ^eroor aus feinem inneren mit ber altert

Unb Sllice fam! %m Reiften, lelbenfdfjaftlidfjen SBeinen

lehnte fie an feiner ©ruft, ©ie Ratten ftdfj bie ©tunbe
iljreS ©IttcfeS woljl anberS geträumt, ganj anberS, aber eS

war trofc attebem bei iljnen, wie einft, als eS auS bem
äötpfel ber alten Sinbe Ijeroorfcljmebte, unfidjtbar, geftalt»

loS unb fie bodfj umfing mit feiner ganzen 3Radfjt. <Bit

füllten wieber feinen $aud(j unb feine Sftälje! —
3roei <5tunbtn foäter traten bie beiben bei ättorlanb

ein. 2)er ^ammerbtener Ijatte i^nen bereits mitgeteilt,

er fei auf unb in feinem 3imttier« ®r fa& in ocr am
©cfjreibtifdf), ein SBlatt Rapier oor ftdj unb eine 35leifeber

in ber #anb, mit ber er SRotijen machte, ©iegwart blieb

betroffen fte^en unb einen Moment lang burdfrfuljr Hjn

ein töbltdfjer ©dfjvecf. $atte ber 2Kann ben SBerftanb oer«
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loren? (Sr regnete, regnete an bem läge, wo baS

@>d^lcffal iljm alle» geraubt fjatte. ($8 mar freiließ ba*

naa), um nid)t blo& förderlich, fonbern au$ feelifd) $u*

fatnmen$ubredf)en.

(Sr roanbte ftd) langfnm um unb ba geigte tljm aßet*

bing$ ein SMitf, roie e3 ftanb, benn £)ermann Ijatte ben

?(rm um feine SBraut gelegt unb führte fte bem Sater $u.

Diefcr gab fein geilen non Überrafcfjung , er fagte nur
halblaut: „*lfo bodj!"

„3a, nun fommen wir bodj !" fiel ©iegmart ein. „Slltce

unb itt) bitten um 3^ren <©egen."

SWorlanb ^atte ftcfj erhoben, er ftäfete ftdj ferner auf

ben ©effcl unb feine Stimme Hang matt unb gebrodjen.

,,©ie Ijaben eine fdjlimme ©tunbe gewählt für 3^re
Werbung. SBorum grabe Ijeute?"

„Die ©tunbe, in ber 9lltce unb trfj unö enblidj ge*

funben fjaben, ift feine fglimme fagte €>iegroart ernft.

„ftfir uns bebeutet fie ba» ©lücf. ©in fd) 3^nen unroill«

fommen V"

Der 93lt<f 3ftortanb$ haftete auf feinem ehemaligen

®ünftltng, aber er blieb teilnahmslos, ©eine 3üge fdjjlenen

mie erftarrt, unb borfj mar er noUfommen £err feiner

felbft, ba» geigte feine Antwort.

„2lltce fat frei über tljre #anb ju nerfügen. SöaS ba

in ber legten 3eit an planen beftanb, ift au (Snbe. #arrn
£Ijoroton mirb feine ÜSerbung nid^t roleberfjolen — fte galt

bem, roaS Ijeute nidjt meljr emittiert."

Die betten anberen mußten ba» audfj. 9Rtt bem geftrigen

Sage, mit ^illtoron, mar audj bie geplante Serbinbung

ber Käufer 2Worlanb unb Sljornton gefallen, barüber gab

e3 feinen 3u,c^fe^*

„$lice Ijat bereit» entfRieben /' Ijob ©iegmart mieber

an. „Unb <©te wollten mir ja fdjon einmal ©oljneSredjte

geben, nur auf meine 3«f»nft ^in. 9hm ift biefe 3«^«^
(Gegenwart geworben. Die grau, bie iä) jefct in mein
£>au3 füljre, brauet nidjts %u entbehren oon bem, wa$
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ba3 Seben fdfjön unb frei madf)t. ©ie mufc nur bem mär*

dfjenljaften SuxuS entfagen, ber fte jefct umgibt, unb ba$

tut meine Sllice gern unb freubtg — tdj roeift e$!"

(§& log eine Ijelle, frolje 3uoerftdf)t *n ocn Korten.

Sftorlanb aerljarrte in feiner ftarren SRulje, aber er fcpttelte

wie befrembet ben $0|>f.

„3Ba$ foU ba$ feigen? Sflefne £orfjter fommt ja bodfj

nidfjt arm in $ljr $au3. <Sie ift $errin mm SRaoenSberg,

ba8 ifjr uneingefdfjränft gehört, unb tljre Sftitgift, bie ba*

ntalS in £)eutfdf)lanb ftdfjergeftellt rourbe, ift unberührt. <Sie

Ijat ftetS ba& (Sinfommen iljreS Vermögens belogen. $)a3

Ijat mit meinen 93erluften nidfjtS ju tun unb für beutfd&e

«erljältniffe ift e3 ein fteid()tum."

Hermann faf) tljn mit untjer^e^ltem ©rftaunen an.

„<&o? $)aran Ijaben mir in ber £at nod^ nidf)t gebadet,

aber umfo beffer! 3Me8 Vermögen gebärt felbftoerftänb*

lid(j bem, ber e§ erworben. (Sie merben barüber oerfügen,

2Hr. SDtorlanb."

„©ewift, Sßana!" fiel bie junge grau mit ooHem -ftad(j*

brudf ein. „(£8 gehört jefct bir unb bu uerfügft barüber."

•äftorlanb rid£)tete ftdj Iangfam auf au8 feiner gebeugten

Haltung, unb jum erften Sflale surfte eine Regung über

fein ®eftc*jt, ein SCuSbrucf be3 Unwillens : „»in idf) fdfwn

fo weit, bafc id(j Sllmofen annehmen mufe twn meiner

Softer? 2öa3 icf) bir gab, ba3 hhibt bir! $ein Sßort

weiter — idf) befiele barauf!"

©iegmart trat rufjig pm <§d)veibtifcf) unb nafjm ba3

Rapier auf, ba$ bort lag.

„$ier ftefjen ^otijen unb 3af)leu: <&ie Ijaben eine 93e*

redfjnung angefteüt?"

„Über ba§, roa3 mir nodfj bleibt! -Uftem |)au3 in 9leu=

norf unb mein Anteil an ben SBerfen in 35arfleu, bie jum
größten Seil mir gehören. <5it finb wertlos, feit £iHtoron

in Krümmern liegt."

„®ie merben e8 aber nidfjt bleiben, wenn #illtown aus

biefen Krümmern auferfteljt."
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(Sine pnftere abweljrenbe Bewegung war bic einige

Antwort.

„^ßapa !" ^ermann fptad^ jum erften 9Jtale ben tarnen
auS, auf ben biefe ©tunbe tljm cht Sftetfjt gab. „Sßapa,

leugne eS bodj nidfjt, bn Ijaft ja bereite ben ©ebanfen ge*

fafet. £)u rotttft jufammenraffen, wa8 bir bleibt — ba

fteljt eS auf bem Rapier. Unb wer baS fann, nadj einer

Kataftropije wie bie geftrige, ber Ijat audj bie Kraft, e$

burdjäufüljren. $$av jotten SUice unb irfj benn mit beinen

Kapitalien ba in 3>eutfdjlanb? Wlix ijaft bu eS ja oft

genug oorgeworfen, bafj idfj nidjt $u rennen oerftelje, für

unS bleiben fte tot. #ier in beinen #änben werben fte

arbeiten. 9hm, ba lafe fte arbeiten, für beine Kinber —
fo ®ott will —u ©eine (Stimme würbe leifer, aber fte

gewann einen weisen, warnten Klang, „gür beine (Snfel,

für ein ©efdjlecfjt aus beinern SSlute!"

(Sr Ijatte baS erlöfenbe Söort gefunben. $a Hang bie

(Saite auf, bie in bem altemben -Öfanne immer fo frif)mer$«

lid) gebebt Ijatte, wenn er baxan badfjte, ba& all feine SHetdf)*

tümer bereinft in frembe §änbe fielen, (Sr fafj auf feine

Zoster, auf ben 2flann, ber wie bie oerförperte Kraft

unb baS Seben felbft an iljrer @eite ftanb unb plöfclidj

ridfjtete er ftdj empor.

„gür meine (Snfel!" wieberljolte er. „'Du Ijaft redjt,

^ermann, für eud) unb euer ®efdfjledfjt, e$ ift ja audj ba$

meine. £>iHtomn foll wieber erfteljen! ®ebt mir ben

©oben baju, idj ftfjaffe eS oon neuem!"

(SS war bie alte Energie, bie in ifjm aufflammte,

SKübtgfeit unb ®ebrotfjenljeit fielen ab, unb man glaubte

eS i§m in biefem Slugenblicf, bafe er au* baS, waS bort

unten in SErümmern lag, wieber aufbauen werbe. $)a$

war wieber ber alte SSMHtam SDtorlanb, mit feinem eifernen

SBMllen, feiner ungebrotfjenen Kraft. (Sr Ijatte ftdfj felbft

wiebergefunben.
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$)er SBrattb uon ©iUtomn madfjte begreiflidfjerweife un*

geljeureS Sluffefjeu überaß. 3)a3 unglaubltdf) fdfjnelle

2öad()§ium ber <k>tabt
f ifyx rafdfje3 (Smporblüfjen ju SRcid^*

tum unb SBebeutung, bie S^ü^it^eit, mit ber fte, bte jüngftc,

erft merbenbe ©rofeftabt, ftd) in ben 9JJtttelpunft be$ De*

treffenben ©taateS gefiellt unb beffen ganjen SBerfeljr an

ftdfj gebogen Ijatte, waren beifptello£, felbft für amerifa-

nifdje iBerfjäitntffe. $Run mar ba$ aHe8 üernidjtet burdf)

eine ®ataftrcwfje , mie fte glücflidfjermeife $u ben größten

(Seltenheiten gehörte. SBci ruhigem Söetter märe man ja

ameifelloS be8 SBranbeS #err geworben, ber ©turnt, ber

an jenem UnljeilStage wel)te, Iwtte 9ftenfdf)enfjilfe jur Un*
möglidjfeit gemalt.

£>te öftlidfje SSorftabt, mo ber ärmere Seil ber SBc*

Hälterung wo|nte, mar größtenteils oerfdfjout geblieben; ba

fte nidfjt in ber äBinbridfjtung lag. $)te innere ©tabt war
uöHig uerloren. 2ßa8 ba nodf) fianb, mußte ntebergelegt

werben, ba e$ mit bem ©infturj broljte. ®er SBefien Ijatte

fdjwer gelitten. ®ie meiften feiner Hillen unb Sßaläfie,

audfj ba8 äJiorlanbfd^e #au3 waren bem geuer jum Opfer
gefallen. Sftur wa$ metter §inau3lag unb vom glugfeuer

ntttjt erreidfjt werben tonnte, mar unoerfeljrt geblieben.

£)a, wäljrenb noefj aHeS bte unglücflidfje <&tabt be*

bauerte uub überall Komitees gufammentraten jur §üfe
für bie SBewof)ner, bie meift iljr ganged ©ab unb ©ut oer*

loren Ratten, (am eine überrafdfjenbe Sftarfjridjjt. ®ic ©e*

feHfdfjaft, bie ©iUtown gegrünbet Ijatte, war unter bem
23orft& tjjreS Sßräftbenten, äöiHiam Sttorlanb, gufammen*
getreten unb Ijatte befdfjloffen, bie @tabt mieber aufau*

bauen. Gstnfaclj befdfjloffen — im Slugeftdfjt biefer ger*

ftö'rung unb biefer $erlufie, bie ftdfj auf Millionen be*

5tfferten! 2ftan mar Ijler ju Sanbe fo aiemltdfj an alle

attöglidfjfetten gewöhnt, aber bei ber ®üfmf)ett biefeS ©nt*

fdfjluffeS ftufete man benn bodfj unb uerljielt ftdfj anfangt

ungläubig.

$)odfj ba3 bamxtt nidfjt lange, ©dfjon in ber nädfjften

SSerner, ©ießromrt. 22
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3eit fefete unter gfifjrung SttorlanbS eine Sättgteit ein,

fo energifdjj unb unermäblto)
, fo &ielbemufjt, ba& ba$

Staunen unb &opffRütteln ftdj in SBerounbern aerroanbelte.

28a$ nur an £rilf3queHen oorfjanben mar, ba$ rourbe

herangezogen, ma8 bie ©efeUfdjaft an (Sinflufe unb 33c*

jie^ungen befaft, in allen nur möglichen Greifen, ba8 mürbe
bienftbar gemalt unb auSgenufet unb bamtt ber SBoben

gefdfjaffen für bie neue ®rönbung. $er ©runb unb ©oben
mar ja überhaupt geblieben unb barauf Ijin würbe ber $lan
entworfen für ba8 neue ^iHtoron.

8uf ber Gtontramfdfjen garm Ijatte man felbftoerftänb«

lidf) ben tiefften Anteil genommen an bem (SreigntS. 2raubl
£umal mar ganj aufeer ftdf) barüber. @fe Ijatte fofort an
SXUcc getrieben, aber bie 2üttroort, bie nadfj einigen Sagen
jurütffam, Befrembete fte bod) etroaS, fte mar freunbltd),

aber merfrotirbig gefaxt. $)ie junge grau festen bie

©ärmere be8 UnghtcfS, baS ben Sfteitfjtum ifjreS 33ater§

nernidjtete, gar nidfjt fo tief &u empftnben. &udj 9lbalbert

fanb Änlafe, fid^ ju oermunbern, benn fein greunb, ber

fdjjon in einigen lagen Ijatte jurödffe^ren motten, blieb

auS. ©iegmart teilte iljm fur^ mit, er glaube unter ben

jefcigen Serljältniffen 3Hr. SHorlanb nüfcüd) fein &u fönnen,

unb bleibe auf beffen SBunfdfj an feiner ®eite. 2)a3 ge»

fdfjalj benn audfj, aber er liefe, menn audf) öfter, bodj immer
nur flüchtig non ftdfj Ijören, oljne auf näheres ein$ugeljen.

©nblfdfj, nadj nter SBodjen, rifc Valbert bie ©ebulb.

$)ie Saljnoerbinbung jwlfdfjen 93arfleg unb jQiütown mar
von bem 93ranbe nidfjt berührt unb ooUfommen erhalten

geblieben, er fuljr alfo hinüber, um ftdfj nadfj feinem burd(j*

gegangenen greunbe umjufeljen. (£r braute iljn audjj jefet

nidjt mit jurütf, bagegen begleitete iljn ©räftn Slltce. 3^r
Söater §attc barauf beftanben, bafe fte ftdfj nadfj all ben

Aufregungen ber legten 3eit in bem füllen SBalbleben ber

garm erhole, ©ie Ijatte jmar anfangt allerlei (Stowen*

bungen erhoben, fid^ aber frfjlie&ltdfj bodfj gu ber SReife Oe*

ftimmen lajfen.
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($3 war gegen $(6enb. Sllice madfjte einen (Sua^ier*

gang in ber ^tdjtung nad(j SBarflen h*n unb ©untram, ber

eben uon ben gelbem heimgekommen mar, fafc mit feiner

grau auf ber SSeranba. ^rauften auf ber Sßlefe tummelte

ftdj iljr Stltefter mit ®letn»$ntce, bie in ben legten SBochen

gaiij bebeutenbe gortfdjritte im Saufen gemacht hatte. @ie

fej|te jefct tapfer ein 93eind)en oor ba3 anbere unb fiel nur

noch auSnahmSwetfe auf bie SRafe, wa$ in bem weichen

®rafe nidf>t otel auf ftdfj %atte. Slbg trieb fid^ brüben am
Söalbfaum ^rum. @r lief einem bunten 33ogel nach, ber

nrie neefenb btdjt vox ihm Ijer flatterte unb ihn immer weiter

in bie ©ebüfdfje lotfte.

„$Ufo morgen fommt ©ermann enbltch?" fagte bie junge

grau. „<$3 ift wirtlich 3ett."

„3a, menn fte ihn nämlich lo& laffen," warf iljr SRann
ein. „ffir fdfjetnt Ja ganj unentbehrlich ju fein in ©illtomn.

Überhaupt, wie e$ ba brüben jugeht, baoon §aft bu feine

Sl^nung, Sraubl. 3^ wufcte ja bereite, baft oon lieber*

aufiau unb bergletchen bie Sftebe mar, aber ich glaubte

bod^ noc^ alles in tiefgebrütfter, ^alBoer^rocifelter ©tint *

mung $u ftnben. Sta^u hatten fte aber gar feine 3eit. $n
ber 2Horlanbfefjen SBiffa ba oben, wo mir ©aftfreunbfcfjaft

genoffen unb mo oorläufig ba3 Hauptquartier ift, fchwirrt

e3 wie in einem Sienenftocf. $>a werben Oifcungen ge-

halten, Sßläne entworfen unb aufgearbeitet, $)epefc!jen

fliegen l)tnauS unb hcrc ^n na($ °on allen Rimmels«
ridjtungen — unb ba$ alles, wäljrenb fte unten noch bie

frömmer be3 SBranbeS wegräumen. SRefpeft oor biefen

$lmerifanern! 2)a8 bringen wir nicht fertig!"

„Slber wa§ fyat benn (Siegwart eigentlich bahei 5U

tun?" fragte £raubl. „2Ba3 geht ihn als gremben bie

gan^e <Sa<he an?"

„$)a3 weife ber ©immel, aber er fdfjmtmmt unb plät*

feiert in ber bodfj eigentlich troftlofen ©efdfjichte fo mxtnt^v

wie ber gifdfj im Söaffer unb ift Ijfchft oergnügt bah^i. <$r

hat ftd) förmlich $unt Slbjutanten SHorlanbS gemalt, unb
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ber läfct ifjn faum meljr uon feiner (Seite. S)a3 ift eine ^n*
timität atutfe^en ben Reiben, bafc mir ber 33erftanb ftitt ftefjt."

„Unb 2ftorlanb ? $at er ftd) itiirfüc^ mieber gan^ auf*

gerafft nadf) bem furdjtbaren ©cfjlage?"

„9hm, man fieljt e$ tljm nodfj einigermaßen an, iua£

er burrfjgemadjt fjat. Gr ift um ein paar ftaljre gealtert

in jener ttnljeitönaajt, aber ber Sftann ift roie uon ©taljl

unb (Stfen. @r fommanbiert, regiert, befretiert ganj roie

fonft unb bie fämtltcfjen Herren 9lftionare flammern ftcf)

fönulidj au ifjn unb feine Energie unb fügen fttfj in alles.

@ie füllen e&, bafe von tfjm unb feiner $erfönlid(jfeit bie

ganje gufunft ^rer ©efeUfdjaft abfängt, ^ermann Ijat

mir ba nur einen flüchtigen (Sinblicf gegeben, aber idfj

glaube, fte jttrftigett e$ mirfHdfj. 3n fo unb fo tüel ^a^rett

fte^t $itttoron mieber ba. $>onnermetter — baS nennt

man SCatfraft!"

„3$ tarnt nur au$ Sllice nidjt flug werben," bemerkte

£raubl nadfjbenflidj. „<Sie ift fefjr ftitt unb ncrfdfjloffen,

aber burdfjauS nidjt fo ntebergebrücft, tote idj fürchtete,

ftm ©egenteil, manchmal bricfjt bei iljr eine £>eiterfeit

burd), bie tljr fonft ganj fremb mar unb bdbd ift fte roeit

UebenSmürbiger als früher. — Slber ma3 Ijat benn 2lbn?"

unterbrach fie ftd) plöfclfcf). „$)er fommt ja Ijerangeftürmt

roie auf £ob unb Seben!"

£)er flehte 2lby, ber roäfjreub ber legten $eit unftdjt*

bar geroefen mar, fam rotrflirfj über bie SBfefe gerannt, fo

fdjnell feine nodj furzen SBetndjcn tljn trugen. (Sr mar
gan§ rot oor (£tfer unb Aufregung unb rief, faum bei ber

SBeranba angelangt: „9#ama — Sßapa! (Sr §at fte betüfet

— icfj Ijab' eS befehlt !"

„2öer ^at gefügt unb mag ift gefügt roorben?" fragte

Guntram, ber biefe ÜMbuug ungenügenb fanb unb $u

feiner grau gemenbet, fügte er fjin$u: „$)a ift fidler roieber
i

Stontmg Ijinter ber SBeö fjergeroefen unb ba£ laffen jte audfj

uoef) bie $inber fefjen! {Jdj merbe ben 93urfcfjen nädjftenS

bei ben Dljren nehmen."
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%bt) fRüttelte energtfeh ben ®opf.

„SRein, nidfjt Xonxmr). Dnfel ©ermann unb JEante

Slücc."

©in lautes ©elädfjter ber (Sltern war bic Slntmort.

gütige, ftehft bu ©efoenfter?" rief Slbalbert. „Dnfel

©ermann tft auch grabe angelegt bafür unb bu weifet ja,

bafe er gar nidfjt ba ift. $n ©ifftomn ift er unb fommt
erft morgen."

„@r ift ba!" Behauptete #bg Ijartnäcfig. „Unb betüfet

^at er bie £ante — imnterju — unb bar nid(jt mieber

aufbe^ört bamit."

©0 beftimmt ba8 aud[j Hang, e3 ftiefe auf entfdfjtebenen

Unglauben. $)er Sater wollte ftdj an8fdf)ütten nor Sadfjen

unb bie Sftutter fagte tur$ unb bfinbig : „Slb^, bu bift ein

Keinem ©d&af!"

„3a, Sftama," betätigte ©ermann, ber herbeigefommen

mar unb $uijörte. „®a$ ift ber Slbg ja immer."

$)er arme Keine SBurfdfje, ber bodfj mufete, ma8 er gc*

fefjen hatte, nahm biefe affgemeine Verhöhnung fehr übel

unb bie rücIftcfjtöloS auSgefarodfjene brüberlidje Anficht

braute ifjn nun ooffenbS aufeer ftdfj. @r fing laut an &u

meinen, aber grau £raubl flimmerte ftch gar nidfjt barum.

SBenn eins ihrer ®inber „ben SBocf befam", mte fte e$

nannte, liefe fte e$ ruhig ffreien, ©ie nahm audf) jefct

$lein*2lltce auf ben 2trm unb folgte ihrem 2Hannc, ber

mit ©ermann in ba§ ©au$ ging. 5lbg aber, in feinem

troftlofen gttfton&e, liefe ftdfj auf ben (Stufen nieber unb
befam nun mirfltdfj „ben SBotf". (Sr fdfjrie feinen Qammer
unb feine Häufung laut ^nöU^ unb fo fanb i|n ©of*
ftetter, ber bei ben Sßalbarbeitcn braufeen gemefen mar
unb jefet nad^ ©aufe fam.

„2Ba$ h<*ft &h &enn 3unge, h°t Ndj &er ©ermann
mieber gehauen?" fragte er oerftänbniSooll. „3dfj ha&e eö

bir fdfjon fo oft gejagt, ba heult man nidfjt, fonbern mehrt

ftch."

2lbt) hob fein nermeinteö ©eficfjtchen empor.
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„Unb er Ijat bodfj betüfjt!" behauptete er trofcig. „ftmmer^
$u! Slber fte motten e3 nidjt blauben unb SRama fagt,

tdf)H>in ein tleineSJödfjaf unb ©ermann fagt, idf) bin ba3

immer."

Dann tarn ein neuer ^ammetauabrttdfj. ©offtetter

fRüttelte ben Äopf; bafo ftd{) bie Beibeu jungen prügelten,

mar an ber lageSorbnung, für ba$ Hüffen maren fte aber

burrf)au$ nicr)t angelegt. ($r tuurbe nidf)t redfjt flug au8

ber ©efcfjirifjte unb fragte weiter, als 5lbg plöglidf) mie ein

©ummi6att in bie ©ölje forang unb rief: „Da toinmen fie

— alle betbe!"

Der görfter fa$ ftdEj gleichfalls um unb riß bie Stugen

meit auf, benn über bie SBiefe tarnen ©ermann ©iegroart

unb ©räfin SHice unb jmar 2lrm in Sinn. Slbn lief iljnen

entgegen, fteHte ftd) bid^t oor fte Ijtn unb rief triumpljterenb

:

„Du jjaft bie SCante betüfet, Dnfel — ba brüben im
3£alb. Qdfj i)ab'$ befe^en unb idjj bin nidjt ein tleineS <2>djaf \

u

Unb nun gefdfjaf) etroaS, roaS ^>offtctter ooUenbS $ur

©abfaule oertoanbelte. Die (Gräfin, bie vornehme 90&clt=

bame, errötete mie ein junget 2)täbd(jen. 3^r gan5e3

($eftdj)t erglühte bfö an bie ©tirtt hinauf, roäijrenb ©er-

mann ladfjenb fagte: „Slber ein Heiner (Spion bift bu! 393er

heifit bidfj benn und belauften? Dnfel ©ofjtetter, feljen

@tentd(jt au3, als ob ber^immel eingefallen märe! 3Bir

ftnb ein ganj legitimes Brautpaar unb moUen uns eben

ba brinnen oorftellen."

©r trat mit feiner SBraut in baS ©aus unb Slbn lief

ihnen fchleunigft nadf). Der görfter aber ftanb nocfj immer
ba, mit offenem 3Runbe unb Ijerabljängenben Firmen unb

mühte ftdfj, etumS 5U begreifen, ba$ boerj abfolut nicht §u

begreifen mar.

Drinnen im 3Boljn$immer erhob fich ein förmlicher

Hufftanb bei ber unerwarteten SReuigteit. SEraubl fiel aus
ben Sßolfen unb ihr Sflann tat feljr entrüftet über bieg

„Ijeimtücflfcfje (Schmeigen". ©ie Ratten beibe nicht bie

geringfte Stauung gehabt.
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„9iidfjt cfnmal einen Sßinf Ijaft bu mir gegeben, ald

fdfj in ©illtown war!" rief 9lbalbert oorwurfdooll. „Unb
ba fetb i§r bodfj fidler fdfjon einig gewefen."

waren wir," fagte ©ermann, „aber wir finb

mit meinem (§>d§miegeroater überein gekommen, unfere

Verlobung gar nidf)t erft befannt ju geben nnter biefen

^erljältniffen, fonbern gleit!) mit ber SBermäljlung Ijer*

oor^utreten unb bie pnbet fc^on in ber mieten SBocfje

ftatt."

- „3* ber nädfjften SBodfje?" wteberljolte £raubl über*

rafdjt. „&ber SClfcc, ift benn fdfjon irgenb etwad oorbe*

reitet ba$u?"

SÜice läcfjelte, gnn$ forglod unb unbefümmert.

„©ermann fagt, bad märe ganj überflüfftg unb er Ijat

audf) redfjt. SBir wollen und ja nur angehören, fobalb

ald möglidfj. 2Bir laffen und brttben in 93art(eg in aller

Stille trauen, Sßapa fommt natürlich von ©iHtomn Ijer*

über, bann feljren wir mit iljm aurücf unb werben unfere

33iHa ba oben bewohnen."

©untram falj ebenfo überrafdfjt aud wie feine grau unb

benufcte bie (Gelegenheit, ald 2lbg ftd(j Ijerbetbrängte, um
ftdfj feierlich tion ber 2Hama betätigen &u laffen, bafc er

fein „tletned ©dfjaf" fei, um feinen gfreunb beifeite $u

ftteijen.

„3n ber SStHa wollt tljr woljnen?" fragte er Ijalb*

laut. „&enfft bu benn überhaupt Ijier $u bleiben?"

„Vorläufig allerbingd. ^djj fann 2lltce ifjrem SSater

jefct nodfj ntdfjt nehmen. @r Ijat boefj nodfj ©tunben, wo
bie (Erinnerung an bad, wad er oerloren Ijat, feiner auf

iljm laftet unb ba brauet er und. $tfy Ijabe ja nodfj oofle

adjt Sftonate gelt, über bie idfj frei oerfüge unb fo lange

bleiben wir bei iljm."

„£a werbet lljr aber unruhige glitterwodfjen Ijaben,"

warf $lbalbert ein. „^dfj Ijabe ed ja gefeljen, wie ed ba

&ugefjt, wie in einem £aubenfdjlag! 9Wan wirb eudfj feine

ungeftörte ©tunbe laffen."
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„3=m Gegenteil, SKorlanb fyält e3 für notwenbig, fein

Hauptquartier nach ber <§tabt $u oerlegen unb ba$ grofce

Sflubhaufc im heften tft ja glücflicherwelfe unoerfeljrt ge*

blieben. SBir richten bereite bie Söolntung für ihn im
oberen <&tocf ein unb bie eigentlichen $lubräume werben

jum <©ifc ber ©efettfd^aft umgefc^affen. $ch fahre täglich

hinunter, aber im übrigen werben $llice unb ich ba oben

gan$ ungeftört fein.

„Unb beine geplante ©tubienreifc burd) Slmerifa?"

„Die ift natürlich aufgegeben unb ohne 33ebauern. Steine

Mitarbeit bei bem neu entftehenben £tUtown wirb mir

mehr nüfcen al$ bie ©tubienfahrt, unb als ^djwiegerfohn

9Jtorlanb3 fyabz icfj eine erfte Stimme babei. 2Bir ftnb

fdfjon tüchtig an ber Sirbett, vorläufig nur erft mit planen
unb Entwürfen, aber fte fyahtn bereite gorm unb ©eftalt

gewonnen."

2$äljrenbbeffen ftanb $offtetter allein auf ber Veranba.

©r war nun enblich fo weit, bafj er bie ungeheuerliche

Satfache begriff, benn er hörte ja jebe3 Söort burch bie

offenen genfter.

Der |>ermann alfo! Dag er auch an ben nicht gebaut

hatte! freilich, ber war ber richtige für bie hochmütige

©elbprinaejfm , weil er fidfj oon ihr nichts bieten liefe.

Unb ber war auch ber Sttamt banadfj/ fte uuter&ufriegen

unb fie ju regieren, aber grünblich! Der gbrfter hatte

nie in feinem 8eben eine folche ©enugtuung empfunben,

wie in biejer ©tunbe.

Da traten bie beiben jungen grauen an ba3 genfter,

ofjue ben 8aufcf)er brausen ju gewahren. Iraubl konnte

ftcfj uo<h immer nicht pnben in biefe fchneße $od)frdt.

@>ie ^atte einft fo oiet gehört oon bem ®lan$ unb ber

bracht, mit ber bamatS in SReugorf bie Vermählung 5llice

9)torlanb3 unb SBertolb 9taoen$berg& gefeiert worben war
unb fragte nun beinahe saghaft: „Ülfo in ber lleinen

SHrdje oon Varflen wollt ihr euch trauen laffen? Unb
nur beut Vater unb wir follen bie 3c"9e« f*to?

!

i
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roirb ja eine ^otf^eit, fo fiid unb einfach, wie bie unfrige

bamalS in SWaoenSberg."

Sllice lächelte, ein ftrafjlenbeS, glütflidjeS Sädfjeln. $)ann

Beugte fte fidj $u ber gfreunbin nieber unb fagte mit einem

SUtöbrucf, ben biefe nie an ihr gefannt hatte: „fta, Sraubl.

©benfo ftill — unb ebenfo glücfltch!"

#offtetter ^örte audfj ben SEon unb mar mieber einmal

ju ©nbe mit feinem Söegripoermögen. ®ann aber faltete

er bie #anbe unb brummte mit timm tiefen Htemjuge.

(Sr ^at fte untergefctegt — wahrhaftig! SBrauo, #er«

mannl

$)er grobe D$eanbampfer näherte fidf) in fdhueßer Saljrt

ber europäifdfjen $üfte. G§& mar noch früh am Sage unb
ber ÜOTorgennebel lagerte noch bidfjt auf bem Speere, aber

ber größte Seil ber Sßaffagiere befanb ftch fdjon auf bem £>ecf

.

(StmaS abfeitö oon ben übrigen ftanb ein Sßaar, ein

hochgemadfjfener Sftann, mit Monbem £aar unb SBart unb
eine junge grau im SKeifemantel. ©ie fdfjauerte leicht $u»

fammen in ber $Worgenfühle unb er beugte ftdf) beforgt ju

ihr nieber.

„Sollen mir nicht lieber hinuntergehen? $)u barfft

bidj nidfjt erteilten, SUice."

„D nein!" mehrte fte ab. „ftch möchte bie Äüfte auf*

tauten fehen."

dr na^m ben Sßlaib oon feiner ©dfjulter unb legte i^n

feft um bie irrigen.

„fjaft ein ftafjr ift e3 hcr/ ft* &<h* entfehwinben

fafj," fagte er, nach ber Stidfjtung bzuttnb, in ber ba3 Sanb
ftd§ hinter ber Sftebelwanb barg. „9Ba3 liegt nicht alles

ba^mifd^en! ©3 mar nun einmal befdfjloffen oom ©cfjitf*

fal, bafe ich für £iHtown arbeiten fottte. @inft fträubte

ich mich bagegen unb nun höbe ich bodfj mitgefchaffen an
bem neuen Qiütown, baS jefct entfteht. 2)ie Richte ftnb

ja nun enbgültig beftimmt unb feftgelegt."

r'
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„$lber eS Ijat bodEj Kämpfe getaftet," marf Sütce ein.

„^ßapa muftte bir mit (einer ganzen Autorität $ur ©eiie

flehen, um beine ^ßläne burdfj$ufefcen."

//30 / Pc wollten burdfjauS roieber in ben alten geljler

uerfallen, möglidjft fdfjnell unb möglidjft unuorftdjtig ju
bauen, o|ne fidfj um bie ©efaljr einer jroeiten Kataftropfje

$u fümmern. 3um ©l"<* konnte Sßapa ben nötigen 3)rucf

ausüben. (£r Ijatte bie SHittel ba$u in ber #anb — tut

eS bir leib, bafe SRaoenSberg uerfauft werben mu&te? $>aS

Angebot mar glän$enb unb eS Ijanbelte ftdj bodf) oor allem

barum, bie beutfdjen Kapitalien fd)neH flüfftg ju madfjen."

£)ie junge grau fajitttelte ben Kopf.

„9iem, ^ermann, icfj Imbe SRaoenSberg nie geliebt.

(Sine glücflirfje ©tunbe Ijat eS unS gegeben, bamalS als

mir unS unferer Siebe bemufct mürben. 2BaS bann folgte,

baS ftnb nur bittere fernere (Erinnerungen, ^efct ift eS

in fvember $anb unb mir ift, als tonnte idfj jefct erft all

baS ©dfjmere begraben, baS für unS baxan haftete/'

$ermannS (Stirn fuvdjte ftdfj. Sludfj er backte an jene

Katafiroplje, bie bem (trafen SRaoenSberg baS Seben ge*

foftet Ijatte, an jene 5lbfdjiebSftunben in ber 9lad^t oor

beffen £obe, aber mit einer entfdfjloffenen Bewegung ridfjtete

er ftdjj empor.

„Qa, mir motten eS begraben — baS ift oorbei unb

vergangen ! 3öir Ijaben unS ja beibe burdljtampfen muffen

burdf) fo mandfjeS ©emötf, bis 5ur gellen ©egenmart. Unb
idfj bringe bidfj mit, als <SiegeSpretS ! üRun ber 3u&Mft
entgegen, $u neuen 3^e^cn Aufgaben!"

„Stenfft bu fdfjon jefct mieber baran?" fragte Sllice Ijalb

oormurfSooll. „£>u Ijaft fo oiel geleiftet in ben legten

Monaten unb mü&teft bir botlj nun eine SBeile SRulje

gönnen."

„föulje? ®ie brause idfj nidfjt, miß idfj nidfjt. $)ie

Arbeit ift baS ®lütf, ift baS ßebeu! Solange nodfj Kraft

in mir ift, laffe idfj nidjt baoon."

£>ort in ber gerne mürbe eS lidfjter, ber Giebel mogte
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unb maßte unruhig auf unb nieber. ($r begann langfam

\n faden unb ju lueirfjen oor ben ©onnenftraljlen.

„(3& war fe|r freunblidfj oon SBerobtö, bafc fic un$ cht=

(üben, einftmeilen bie ®aftfreunbfcfjaft ifjre$ ©aufeS an*

juneljmen," Ijob ©iegmart roieber an. „2lber id) Bin bir

banfäar, baf$ bu e3 abgelehnt Ijaft. 2öir bereifen unS t>or*

läufig nocfj in meiner 3funggefettenmoljnung, ntdjt maljr?

Ijabe mir ba immerhin ein tünftlerljeim geftfjaffen.

99i3 $um #erbft fann unfer §au3 eingerichtet fein, bann

füljre idf) bic§ hinein, bidfj — unb ba$, ma3 mit und

fommt in bie £eimat!"

3?n bem ©eficfjt ber jungen grau ftieg eine Ieife $Rötc

auf, mäljrenb fie ben ftouf an bie ©dfjulter if)re$ Cannes
lehnte.

„Sßapa mar fe^r, fefjr glücfiidfj über unfere Hoffnung,"

jagte fie halblaut. „Da3 Ijat iljm ben Slbfdfjieb leicht ge*

madfjt. (53 ift ja boa^ fein SebenSrounfdfj gemefen."

„Unb e$ wirb iljm fjelfen, fein £eben8merf neu aufeu*

bauen! @r braucht baju freiltdfj faum ben (Sporn meijr,

aber ma3 er un8 beim Slbfdfjieb mieberljolte: für eudfj unb

euer ®efc*)ledfjt! Da3 mirb er &ur SBaljrljeit macfjen. 2öie

ba$ ba brüben ftdj fd)ou überall regt unb emoormadjfen

mitt! 3m nadf)ften Qaljre fallen bie Söerfe oon SBarfien

roieber anfangen ju arbeiten, bie neuen SBoljnftötten

brausen Sidfjt unb ®raft! ©ielj, 5Uice, ba taudfjt ba§ Sanb

auf, unfere $eimat!"

@$ mar oöttig War geworben, bie ^ebelmaffen oer*

fdfjroebten im meinen Duft, ber nur uoo?) rote ein leichter

(Soleier über ber gerne lag unb je£t mürbe ein formaler

(Streifen ftrfjtbar, bort über ben bunflen,fc§äumenben2ßogen.

Die galjne broben roeljte unb flatterte im SBinbe, mie jum
®ruf$e. Da£ ©djiff, ba§ in fdfjneller, glücfUdfjer galjrt ben

D^ean burdjmeffeu Tjatte, grüßte mieber bie beutfdfjen

Süften!
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Union Deutle üerlagegefeütöaft in Stuttgart Berlin, £tfip3tfl.

€. UJemers Romane und nowllen.
illustrierte Husgabe.

10 Bände, elegant gebunden. 3n feiner Ceinwand-Crube.

Preis 40 Hlark.

Jeder Band ist einzeln zum Preise von 4 Hlark käuflid).

(Jfud) in 75 Cieferungen zu je 40 Pf. erbältlid).)

Sn^alt: 33b. 1. ©fürt auf! 3Uufir. von 308. ©laubtuä. 33b. 2.

5(m »Itar. — Hermann, gttuftr. von & Sic!. 33b. 3. ©eforengte

^effetn. — Scrbädjtig. SUuftr. von SUd&arb ®utfd&mibt. 83b. 4.

ftrüljltngö&otcn. — $>te »turne bcö ©IfirfeS. 3Huik. von (Srbmann
2Bagner. 93b. 5. ©ebannt unb ettoft. 3Uuftr. von G. 3opf. 33b. 6.

(Sin $e!b ber Sfeber. — $eimatffang. §ßuftr. von 9t. Seinicfe unb

9tod^oIl. 83b. 7. Um Wen $ret8. Sttuftr. t>on ftrifc 33ergen.

33b. 8. »ineto. 3Hufir. von 20. (Staub iu3. 33b. 9. 6an!t 2Md)acI.

3ttuftr. von ftrifc 33ergcn. 33b.lO. 2>ie Ätyenfee. 3Huftr.t>on D.Oraf.

€. Klemers Romane und «welle«.
illustrierte Husgabe. * Heue folge.

6 Bände, elegant gebunden. Preis jedes Bandes 4 Hlark.

(flud) in 45 Cieferungen zu je 40 Pf. erbältlid).)

3n^olt: S3b. 1. grete 83cl>n! SHuftr. von ®. ©iegert. 93b. 2.

Jylnmmcujctrfjcit. gUuftr. »Ott SB. Glaub in 8. 33b. 3. ©ctoagt unb

gewonnen. 3n(jalt: 2)er (Sgotft. — Stuf ©(jrenroort. — Erinnerung. —
SBäljle! — Sßarum? — S)er Sßitbbieb. — S3efreit. 3ttu|fr. von 9t. 3Ra{)n.

33b. 4. gata 9Worgana. Sllufh. oon $aul £eu. 83b. 5. #ejengolb. —
2>et tjöfjere Stanbönnft. — $cr fiebenSquetf. — (£belwilb. Sttuftr. von

o. 9te&nicel, SBebenmeper unb 3R. gta3$ar. 33b. 6. &Mer--

ftog. — diu ®otteöurteif. 3Huftr. von SR. glaSIjar unb g?. v. 2Rnr6aa).

6. SB e r n e t fü$rt i$re ßefet an bet fcanb eines batfenb unb fpannenb aufßebautrn

Romans in bie [ante SBelt be8 Winsen« unb 6<$affenB, in toelfler niflt nur 2Renf<$en,

fonbern au$ ©eifleBftrömungen miteinander ftreiten. $ie Softer SBetlinB, in brr 0ro§*

flabt fit ob ßetoorben, ^atte baB braujenbe 2Bt$en bcB Seitgeiilrfi öernommen unb tyu

toobj begriffen # bie ßStnbfe mit 3frauen^et|en na<$embfunben unb mit ber Wdxmt beS

3rrauen$erjen& nQ$erja&t!, fo bo§ it)re gelben allen, ou* grauen unb 3un8frauen, ber«

ftflnbli* unb ftjmpat&tf« toutben.

5?n Ijaben in aUcn gndjljanMmtßiMi.

Ottufa-ievicv «Totales über ©efdfjettr&iiä}el• , Romane, 3ita.enbfa)viften «. von

ber SBevlaßöljcmbltutß foftenfrei.
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